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Reklame/Réclame

Wir sind täglich rund um
die Uhr für Sie da!

Notfall-Permanence in Biel
www.kliniklinde.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Galerie in
der Tissot Arena
ist eröffnet worden.
Was halten die
Bewohner aus der
Region davon?
Seiten 5 und 12.

n

Die Bewohner der Schrottbar
(grosses Bild) und von Escargot
Noir leben seit Jahren in
Hüttendörfern auf dem
Bözingenfeld. Wegen der
Entwicklung der Industriezone
müssen sie wahrscheinlich
mittelfristig umziehen. Für
Ärger beim lokalen Gewerbe
sorgen die linksautonomen
Besetzer einer Fabrik.
Reportage und Hintergründe
auf Seite 3.

Der Sonne
entgegen:
Philippe Schwab
aus Pieterlen
möchte Autos,
Häuser und
Schiffe mit
Solarenergie
betreiben.
Seite 12.

Les habitants du Schrottbar et
les Escargots Noirs vivent dans
des campements de fortune
aux Champs-de-Boujean. Mais
le développement de la zone
industrielle pourrait bientôt
les en chasser. Page 3.
PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RJ / HE / JST / FF

Philippe Schwab,
de Perles, est un
ardent partisan
de l’énergie
solaire: voiture,
maison, bateau,
tout peut être
équipé. Page 13.

Rugby ist ihre Welt:
Joël Thiémard, Simon
Lambert, Mathieu
Antoni und Stéphane
Del Gallo wollen das
fliegende Lederei den
Bielern näher bringen.
Seite 19.

La Galerie Tissot
Arena a ouvert
ses portes à Bienne.
Réussira-t-elle à
séduire les habitants
de la région?
Pages 5 et 12.

n

Journalist
Werner Hadorn
nimmt uns mit auf
eine geheimnisvolle
Reise zu unserem Gehirn. Wie Neurofeedback Leiden lindern
soll. Seite 7.

n

Le journaliste
Werner Hadorn
a découvert une
médecine alternative,
le neurofeedback.
Plongée dans le flot
des ondes cérébrales.
Page 7.

n

Reklame/Réclame

Joël Thiémard, Simon
Lambert, Mathieu
Antoni et Stéphane
Del Gallo veulent faire
partager aux Biennois
leur passion du rugby.
Page 19.

E WÄHLEN
JETZT GRÜN
VOTEZ VERT
ÄSLER
CHRISTINE H
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Die Zauberlaterne Biel eröffnet seine FÜNF FRAGEN AN ...CINQ QUESTIONS À…
Saison am 30. September im Kino Apollo.
Ein Gespräch mit der verantwortlichen
Organisatorin.

Jacqueline Mock

PHOTO: FABIAN FLURY

VON THIERRY LUTERBACHER gratis. Wenn das Kind darauf
besteht, darf ein grosser Bruder oder eine grosse SchwesWas wird die Zauberlaterne
in dieser Saison an Magischem ter von maximal 14 Jahren
als Begleitung mitkommen.
zu bieten haben?
Die Möglichkeit, gemeinsam
einen Film zu sehen oder wie- Und welche Filme werden die
der zu sehen – und zwar nur Kleinen zu sehen bekommen?
unter Kindern. Beispielsweise Für diese Saison haben wir
das erste Erscheinen der «Mi- drei Filme zum Lachen, drei
nions»; mein Favorit «Moi, Filme zum Weinen und drei
moche et méchant» wird an Filme zum Träumen. In der
Weihnachten gezeigt. Die Animation wird es tränenreiNeuigkeit besteht darin, dass che Szenen geben und die
die Eltern auf unserer Inter- Animatorinnen werden dienetseite bereits zehn Tage vor ses Gefühl erklären, warum
der Vorführung Informatio- wir weinen und was das Gute
nen über den Film finden daran ist. Die Vorstellung beginnt um 13.30 Uhr für die
können.
Romands und um 15.30 Uhr
für die Deutschsprachigen. Es
Wird jeder Film von einer
ist wichtig, dass die Kinder
Animation eingeleitet?
Vor dem Film gibt es immer eine Viertelstunde vorher im
eine Animation und in diesem Bieler Kino Apollo eintreffen.
Jahr haben wir zwei grossar- Die Eltern können die Kinder
tige Künstler: die zweispra- nicht in die Zauberlaterne bechige Pascale Güdel, die von gleiten und sollten uns deren
den Kindern vergöttert wird Betreuung anvertrauen. Wir
und entweder von Christine kümmern uns um die Kinder,
Manon Brammeier oder Sté- dafür steht uns ein exzellenphanie Pizarro begleitet wird. tes Team an Freiwilligen zur
Wir haben den Anspruch, die Verfügung.
Kinder in die Sprache des
Kinos einzuführen – das ist Wie kann man sich diese
Gemeinschaft vorstellen, die
das Ziel der Animation.
zusammen lacht, weint und
Jacqueline Mock:
träumt?
«Wir haben den
Was kostet ein SaisonabonneVom Aspekt des menschliAnspruch, die
ment und wie alt müssen die
chen Kontakts her betrachtet,
Kinder in die
Kinder sein?
Sprache des Kinos
Das Angebot gilt für Kinder ist es sehr bereichernd. Dieses
einzuführen.»
zwischen sechs und zwölf Teilen der Emotionen, dieser
Jahren und kostet 40 Fran- Gemeinschaftsgeist, der famiken. Sollte das Kind Ge- liäre Charakter – das bleibt
schwister haben, dann zahlt und schreibt sich ins Ge- Informationen und
man 30 Franken für das dächtnis ein. Das macht die Anmeldungen unter
n www.lanterne-magique.org
zweite und das dritte Kind ist Magie des Kinos aus.

Jacqueline Mock:
«Nous avons la prétention d’introduire
les enfants au langage cinématographique.»
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La Lanterne Magique de Bienne débute sa
saison, mercredi 30 septembre 2015 à
l’Apollo. Entretien avec la responsable de
l’organisation.
PAR THIERRY LUTERBACHER Et quels sont les films qu’ils
sont appelés à voir?
Cette saison, nous avons trois
Qu’est-ce qui cette saison
films pour rire, trois films pour
encore est magique dans la
pleurer et trois films pour rêLanterne?
L’expérience de voir ou revoir ver. Dans l’animation, il y
un film ensemble, seulement aura des scènes de pleurs, les
entre enfants. Par exemple, la animatrices expliqueront cette
première apparition des «Mi- émotion, pourquoi nous pleunions», mon coup de cœur, rons et est-ce que ça fait du
«Moi, moche et méchant» qui bien de pleurer? La séance
sera à l’affiche pour Noël. La commence à 13 heures 30
nouveauté est que les parents, pour les Romands et à 15
s’ils se rendent sur le site de heures 30 pour les Alémala Lanterne, auront accès à niques, mais il est important
un argumentaire du film dix que les enfants arrivent au cinéma Apollo à Bienne, un
jours avant sa projection.
quart d’heure à l’avance. Les
parents ne peuvent pas acChaque film est-il toujours
compagner les enfants à la
précédé d’une animation?
Il y a toujours une animation Lanterne magique, ils doivent
avant le film et cette année, nous faire confiance, nous
nous avons un binôme d’ar- nous occupons des enfants et
tistes merveilleuses, Pascale pour ce faire, nous avons une
Güdel – qui est bilingue et excellente équipe de bénéfantastique, les enfants l’ado- voles.
rent – accompagnée de Christine Manon Brammeier ou Comment imaginer cette
Stéphanie Pizarro. Nous avons communauté qui rit, qui pleure
la prétention d’introduire les et qui rêve ensemble?
enfants au langage cinémato- C’est tellement nourrissant au
graphique, c’est l’objectif de point de vue du contact humain. Ce partage des émol’animation.
tions, cet esprit de communauté, ce vécu familial restent
Que coûte un abonnement
et s’inscrivent dans la mépour la saison et quelle est
moire. C’est cela la magie du
l’exigence de l’âge?
n
40 francs et s’il y a d’autres cinéma..
frères et sœurs, 30 francs pour
le second et gratuit pour le Informations et inscriptions sur
troisième, et cela pour des en- www.lanterne-magique.org
fants de 6 à 12 ans – un grand
frère ou une grande sœur de
maximum 14 ans peut les accompagner si l’enfant y tient
absolument.

INFRASTRUKTUR

INFRASTRUCTURES

Geduldsspiel

La patience a des limites

In Sutz wächst der Unmut über eine
Holzbrücke, dessen Wiedereröffnung sich
seit Jahren verzögert.
Fussgänger, die in Sutz dem
Strandweg Richtung Biel entlang gehen, müssen einen
Umweg in Kauf nehmen.
Grund dafür ist das abmontierte Kopp-Brüggli, eine Holzbrücke im Besitz der Burgergemeinde Sutz-Lattrigen. Normalerweise führt der zirka
zehn Meter lange Übergang
nach dem örtlichen Campingplatz auf der Höhe des Hafens
über den Kürzegraben und
den Kanal. Doch seit zwei Jahren ist sie ausser Betrieb und
steht heute einige Meter daneben auf einem Parkplatz abgestellt.

Ärgernis. «Für die Gemeinde ist diese Situation ein
Ärgernis, da die Brücke seit
Jahren nicht mehr genutzt
werden kann», sagt Christian
Gnägi, Gemeindepräsident
von Sutz-Lattrigen. Es seien
viele Reklamationen eingegangen, «über welche die Burgergemeinde ins Bild gesetzt
wurde», erklärt Gnägi und hält
fest: «Die Gemeinde ist daran
interessiert, dieses Wahrzeichen wieder nutzbar zu machen und hat die Burgergemeinde mehrmals gebeten, in
der Sache vorwärts zu machen.»

Einer jener Einwohner von
Sutz, die beim Anblick der abgestellten Brücke den Kopf
schütteln, ist Ulrich Mathys:
«Es ist eine Schande und ärgerlich, dass der Uferweg auf
diese Weise unterbrochen
wird», meint er und blickt zurück: «2013 wurde die Brücke
aus Angst vor einem Einsturz
gesperrt. Der Präsident der
Burgergemeinde, André Wälti,
erklärte mir damals, sie würde
ein Sicherheitsrisiko darstellen.» Im letzten Herbst wurde
das Kopp-Brüggli abmontiert
und auf seinem jetzigen Standort abgestellt. Seitdem ist
nichts passiert: «Ich verstehe
nicht, dass nichts gemacht
wurde», sagt Mathys und vermutet: «Die Burgergemeinde
will kein Geld in die Hand
nehmen.»

Sanierung. André Wälti
von der Burgergemeinde gibt
sich, auf den Fall angesprochen, wortkarg und erklärt:
«Wir möchten den Hafen und
die Brücke erneuern», informiert er knapp am Telefon
über das Hafenprojekt. «Da
wir mit Zuversicht der Baubewilligung entgegensehen,
nehme ich zu diesem Zeitpunkt keine Stellung zu ihren
Fragen», lässt er nach erneuter
Nachfrage per Mail verlauten.

Das
abgestellte
KoppBrüggli
neben dem
Kürzegraben
steht seit
Monaten
auf einem
Parkplatz.

été déposé quelques mètres
plus loin sur un parking.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON FLORIAN BINDER

Le pont à l’abandon
sur un parking fâche
les habitants de
Sutz-Lattrigen.

Tatsächlich hat die Burgergemeinde im Juli dieses Jahres
– also rund zwei Jahre nach
der Brückenschliessung – ein
Baugesuch eingereicht. Dessen
Ziel: Neben der Instandsetzung und Sanierung des ebenfalls der Burgergemeinde gehörenden Hafens, soll die bestehende Brücke saniert und
wieder installiert werden.
Sanierungsarbeiten werden
in der Regel in den Wintermonaten erledigt, doch ob in
Sutz in diesem Jahr die Bagger
auffahren werden, ist fraglich,
denn: «Ende Juli wurde der
Projektverantwortliche aufgefordert, weitere, fehlende Unterlagen einzureichen, was bis
heute nicht geschehen ist»,

La grogne monte à Sutz où la
réouverture d’un pont en bois
ne cesse d’être repoussée.
PAR
Pour se balader, les piétons
FLORIAN doivent faire un détour emBINDER pruntant le chemin au bord
du lac qui mène à Bienne. En
cause, le «Kopp Brüggli», le
pont en bois propriété de la
Bourgeoisie de Sutz-Lattrigen.
Il devrait permettre durant
stellt Christian Gnägi von der une dizaine de mètres de raccourcir le chemin qui mène
Gemeinde fest.
Einen Grund zur Rechtfer- du camping local jusqu’au
tigung sieht Wälti nicht: «Die port en surmontant le canal.
Brücke steht auf unserem Mais depuis deux ans, il est
Land.»
n hors service et a carrément

Zitat der Woche
«Cédric Némitz, ich wünsche, dass Sie sich für die katastrophale Leitung des Dossiers Theater Orchester Biel
Solothurn entschuldigen. Ich frage mich sogar, ob es in dieser Stadt noch einen Gemeiderat gibt.»
Leonhard Cadetg, Stadtrat (FDP), während der Debatte über die Budgetkürzungen des TOBS.

Contrariété. «Cette situation est une source de contrariété pour la commune dont
les habitants ne peuvent plus
emprunter ce pont depuis des
années», s’emporte Christian
Gnägi, maire de la commune
de Sutz-Lattrigen. Il a reçu
beaucoup de réclamations «de
citoyens en colère», poursuitil. «La commune souhaiterait
redonner vie à cet emblème
et a demandé à plusieurs reprises à la Bourgeoisie de faire
avancer le dossier.»
Secouant la tête en regardant ce pont, un habitant de
Sutz, Ulrich Mathys déplore:
«C’est honteux et embêtant
que le chemin des rives soit
entravé pour cette raison.» Il
n’a pas la mémoire courte:
«En 2013, le pont avait été
interdit d’accès en raison de
risque d’accidents. Le président de la Bourgeoisie André
Wälti avait alors évoqué le
principe de précaution.» Le
«Kopp Brüggli» fut donc démonté et déplacé. Depuis, rien
n’a bougé. «Je ne comprends
pas que rien ne se soit passé»,
poursuit Ulrich Mathys qui
soupçonne «la Bourgeoisie de
ne pas vouloir dépenser le
moindre sou.»

Assainissement. Des accusations que réfute le président de la Bourgeoisie André
Wälti. «Nous voulons assainir
aussi bien le port que le pont»,
explique-t-il au téléphone
pour détailler le projet de développement du port.
«Comme je suis confiant dans
la procédure de permis de
construire en cours, je ne souhaite pas pour le moment
m’exprimer sur ce sujet», a-t-il
ensuite répondu à une de nos
nouvelles questions par courrier électronique.
Une chose est sûre: deux
ans après la fermeture de ce
pont, la Bourgeoisie a déposé
une demande de permis de
construire. Son but est de faire
en sorte que non seulement
le pont soit rénové et remis
en place, mais que le port
également propriété de la
Bourgeoisie subisse un profond lifting.
En règle générale, ce genre
de travaux ont lieu en hiver,
mais il n’est pas sûr que des
excavateurs puissent entrer
en œuvre d’ici la fin de l’année
car, comme l’affirme le maire
de Sutz-Lattrigen Christian
Gnägi, «le responsable du projet avait été mandaté à la fin
du mois de juillet pour finaliser le dossier, or ce n’est toujours pas le cas.» Un argument
sur lequel André Wälti n’entre
pas en matière: «Ce pont est
situé sur notre propriété». n

Citation de la semaine
«Cédric Némitz, j‘aimerais que vous présentiez vos excuses pour la gestion calamiteuse du dossier du Théâtre
Orchestre Bienne Soleure. Je me demande même s’il existe encore un Conseil municipal dans cette ville.»
Leonhard Cadetg, conseiller de Ville (FDP), lors du débat sur la réduction de la subvention au TOBS.
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ALTERNATIVE WOHNFORMEN

VIE ALTERNATIVE

Schrottbar & Co.
im Gegenwind

Sale temps pour
le Schrottbar

Lange Zeit waren Hüttendörfer und Hausbesetzer
im Bözingenfeld geduldet, doch den ansässigen
Industriebetrieben sind sie ein Dorn
im Auge und die Stadt will auf den Terrains
neue Unternehmen ansiedeln.

Vereinbarung. Die Schrottbar musste wiederholt umziehen, eine der Stationen war das
Feldschlösschen-Areal. Dort
sorgte sie für rote Köpfe, die
Stadt suchte nach einer Lösung.
2003 zog die Schrottbar neben
die Stadtgärtnerei an der Portstrasse. Ruhe kehrte ein.
Wegen des Baus der A5
musste die Schrottbar erneut
weichen. 2007 zog sie auf ein
Areal zwischen der Wysardstrasse und der Autobahnbrücke Richtung Jura. Die Bewohner unterzeichneten mit der
Stadt eine Vereinbarung. Fernab von Wohnquartieren würden sie kaum stören, lautete
der politische Tenor von Links
bis ins bürgerliche Lager. Rechte Exponenten kritisierten die
erneute Sonderbehandlung der
Alternativen ausserhalb des
geltenden Baurechts.
Hinter einem Erdwall stehen etwa zwei Dutzend Wohnund Bauwagen, dazwischen
allerlei Gerät, Fahrzeuge und
Metallteile sowie die berühmte
Schrottbar. Aktuell wohnen
hier 21 Personen, viele sind
seit Jahren dabei wie Anet Suri
oder Steve Jermann. «Wir sind
in Biel angemeldet, bezahlen
Steuern und gehen einer Arbeit nach.» Probleme mit Anstössern gebe es kaum.
Escargot Noir. Mittlerweile
sind «Nachbarn» hinzugekommen. Beim Längfeldweg (vis-àvis STEG) hält die Gruppe «Escargot Noir» ein Areal besetzt.
Abgeschirmt von Büschen hausen ein Dutzend jüngere Leute
in ausgebauten Bau- oder Lastwagen. Besucher werden von
den Bewohnern freundlich
empfangen. Ihre Haare sind
zottelig, die Kleider haben
schon bessere Tage gesehen.
«Wir leben halt so.» Wasser holen die ‘schwarzen Schnecken’
«draussen», den Strom produzieren sie mit Solarpanels. Sie
bewirtschaften einen Gemüsegarten, verbessern ihre Behausungen, flicken Fahrzeuge. «Wir
helfen uns gegenseitig.» Sie seien keine Parasiten, «keiner von
uns bezieht Sozialhilfe». Probleme? «Ab und zu kommt die
Polizei, weil jemand seine Rechnungen nicht bezahlt hat.»

vor Schmutz, einige sind zerbrochen, aus anderen ragen
Ofenrohre. Im Umfeld liegt allerlei Gerümpel und die Besetzer
haben aus Holz einen Pavillon
und ein Bushäuschen errichtet.
Auch hier wird der Besucher
freundlich empfangen und von
einer jungen Frau mit blonden
Rastas durch die Räume geführt.
Im Erdgeschoss befinden sich
eine gut ausgestattete Werkstatt,
«die wird rege genutzt». In der

«Volx-Küche» wird jeden Dienstag für rund 30 Personen gekocht, «vegan natürlich». In
den oberen Geschossen befinden sich Kino, Billard-Raum,
ein Nähatelier, eine «Umsonst»Boutique, der Skaterpark und
ein Raum mit Geräten für
Kampfsporttraining. Auffallend
sind die vielen Holzöfen. Keine
Angst vor einem Brand? «Wir
wissen schon, was wir tun.»
Und der Lärm wegen der Partys?
«Es wohnt kaum jemand hier.»

OIB verärgert. Keine 100
Meter weiter wähnt man sich
in einer andern Welt. Hier befinden sich die edle Weinhandlung Vinum und die Firma Nurissa. Deren Direktor
Joël Pauli ist sauer, so wie viele
andere Mitglieder der Organisation der Industriebetriebe
Bözingenfeld (OIB). «Für die
Hüttendörfer gibt es keine legale Grundlage. Warum geniessen diese Leute Sonderrechte? Und all die Um- und
Anbauten an der Renferstrasse
3. Wurden die je bewilligt?
Warum schreitet die Feuerpolizei nicht ein? Wer zahlt,
wenn das Bushäuschen einstürzt und jemanden verletzt?»
Viele OIB-Mitglieder seien sauer, trauten sich aber aus Angst
vor Racheakten nicht gegen
die Autonomen vorzugehen.»
Im August führte die OIB Gespräche auf «höchster Ebene»,
passiert sei nichts. «Die Zustände schaden dem Industriestandort Bözingen.»

Steidle nimmt Stellung.
AKW. Mitten im Industrie- Schrottbar und Escargot Noir

quartier befindet sich die «Autonome Kollektive Werksatt»
(AKW). Linksautonome halten
das ehemalige Fabrikgebäude
an der Renferstrasse 3 seit über
einem Jahr besetzt. Die Liegenschaft gehört der Swatch, diese
lässt die jungen Leute gewähren,
bezahlt sogar Wasser und Strom!
Der äusserliche Eindruck ist erbärmlich: Kaputte Storen hängen runter, die Fenster starren

Longtemps, squats et baraquements ont été
tolérés aux Champs-de-Boujean. Mais ils dérangent
les industriels du lieu et la Ville veut céder
les terrains à de nouvelles entreprises.
PAR
Depuis vingt ans, les memHANS-UELI bres du Schrottbar symbolisent
AEBI les formes de vie alternatives
à Bienne. Ils occupent des
zones en friche (sans autorisation, initialement) avec leurs
caravanes et leurs roulottes et
réaménagent les alentours selon leurs goûts. Au centre se
trouve un bar en ferraille
(Schrott), d’où le nom. Les uns
sont dérangés par ces punks
«sans foi ni loi», les autres y
voient le symbole d’une
Bienne multiple.

solaires. Ils exploitent un jardin potager, améliorent sans
cesse leurs habitations et réparent leurs véhicules. «Nous
nous entraidons.» Ils affirment
qu’aucun d’entre eux ne
touche l’aide sociale. «Parfois,
la police passe parce que
quelqu’un n’a pas payé ses
factures.»

PHOTO: HANS-UELI AEBI

VON
Die Leute von der SchrottHANS-UELI bar sind seit zwei Jahrzehnten
AEBI das Symbol alternativen Wohnens. Sie beziehen mit Wohnund Bauwagen (zunächst ohne
Bewilligung) freistehende Areale und gestalten ihre Umgebung nach eigenem Gusto.
Im Zentrum steht eine Bar
aus alten Schrottteilen, daher
der Name. Den einen waren
die «gesetzlosen» Punks ein
Dorn im Auge, bei anderen
standen sie für eine vielfältige
Stadt Biel.

fen nicht mit Rauch belästigt
werden.» Der Bieler Sicherheitsdelegierte André Glauser stellt
der Schrottbar ein gutes Zeugnis
aus: «Keine nennenswerten Probleme.» Für die 4500 Quadratmeter bezahlt die Schrottbar
im Monat 900 Franken.
Steidle räumt ein: «Bei enger
Auslegung wäre eine längerdauernde Nutzung wohl nicht
gestattet», aber es habe sich damals um «einen politischen
Entscheid» gehandelt. Die Vereinbarung läuft am 31. Dezember aus. «Wir haben Gespräche
mit der Stadt geführt», sagt Jermann. «Am liebsten wäre uns
eine fünfjährige Zusage, wegen
der Einschulung der Kinder.»
Danach könnte die Schrottbar
mit einer jährlichen Verlängerung «leben».

stehen auf städtischem Boden,
dafür verantwortlich ist Finanzdirektorin Silvia Steidle. «Gemäss Vereinbarung darf die
Schrottbar mobile Wohnunterkünfte aufstellen», so Steidle.
Die Stadt erstellte Strom- und
Trink- und Abwasserleitungen,
welche die Bewohner bezahlten.
«Sie dürfen aber keine Hütten
aufstellen. Ab 22 Uhr herrscht
Nachtruhe, die Nachbarn dür-

Klartext. Escargot Noir ist
klar illegal. «Die Stadt hat die
Leute bisher auf Zusehen hin
geduldet», sagt Steidle. Man
habe mehrere Male versucht,
eine Vereinbarung zu treffen,
diese sei jedoch gescheitert,
weil sich die basisdemokratisch funktionierenden Hüttenbewohner nicht auf einen
gemeinsamen Standpunkt hätten einigen können. Dieser
Darstellung widersprechen die
«schwarzen Schnecken». «Wir
haben der Stadt den Entwurf
mit unseren Änderungsforderungen zukommen lassen.»
Seither habe man nichts mehr
gehört.
Hier wie dort ist wohl bald
Schluss mit der Hüttenromantik. Neben der Schrottbar baut
Georg Fischer eine vierstöckige
Fabrik für 460 Mitarbeiter. Für
die Grundstücke der Schrottbar und Escargot Noir gibt es
gemäss Steidle Interessenten.
«Spätestens 2017 müssen sie
gehen.» Die Finanzdirektorin
spricht Klartext: «Die Ansiedlung neuer Unternehmen, die
Arbeitsplätze schaffen, hat in
Industriezonen höhere Priorität als alternative Wohnformen.» Wohin sollen die Leute?
«Am Goldgrubenweg gibt es
eventuell Möglichkeiten.»
Dort stehen auf 800 Quadratmetern bereits einige Wohnwagen.
Anders liegt der Fall beim
AKW. «Wir sind uns bewusst,
dass es rechtliche und sicherheitstechnische Probleme
gibt», sagt Stadtpräsident Erich
Fehr. Man habe der OIB dargelegt, wie die Stadt vorzugehen gedenke. «Es müssen verschiedene Dienste einbezogen
werden, wie Feuer- oder Baupolizei.» Auch Gespräche mit
dem Eigentümer Swatch würden geführt. Man habe der
OIB den terminlichen Fahrplan mitgeteilt. Von einer gewaltsamen Räumung hält Fehr
nichts: «Einen Polizeieinsatz
mitten im Industriegebiet
möchte wohl niemand.» n

Die Schrottbar muss
ihren
aktuellen
Standort
wahrscheinlich bis
spätestens
2017
räumen.
Le Schrottbar devra
céder la
place à de
nouvelles
entreprises
au plus tard
en 2017.

Accord. Le Schrottbar a
régulièrement dû déménager.
L’aire Feldschlösschen a été
une de ses stations. Mais cela
avait échauffé les esprits et la
Ville avait cherché une solution. En 2003, le Schrottbar
s’était installé près du Service
des Espaces verts à la route de
Port et le calme était revenu.
Mais en raison de la
construction de l’A5, un nouveau déménagement a été nécessaire. En 2007, la communauté s’est installée sur la zone
entre la rue Elise-Wysard et le
pont autoroutier vers le Jura.
Les résidents et la Ville ont signé un accord. Loin des quartiers d’habitation, le Schrottbar
ne dérangerait personne, estimaient les politiciens de
gauche à droite, même si
quelques élus bourgeois critiquaient le statut particulier
accordé aux alternatifs, en dépit du droit de construction.
Deux douzaines de caravanes et de roulottes se trouvent derrière un mur de terre.
Entre elles, toutes sortes d’appareils, de véhicules et le fameux bar. 21 personnes vivent
actuellement ici, dont certaines depuis des années,
comme Anet Suri ou Steve Jermann. «Nous sommes inscrits
à Bienne, payons nos impôts
et travaillons.» Ils assurent
que les problèmes avec le voisinage sont rares.

AKW. Au centre du quartier
industriel, on retrouve l’«Autonome Kollektive Werkstatt»
(Atelier Collectif Autonome,
AKW), des autonomes de
gauche qui occupent depuis
plus d’une année une ancienne usine à la rue Renfer
3. L’immeuble appartient à
Swatch, qui accorde asile aux
jeunes gens et paie même pour
l’eau et l’électricité. Depuis
dehors, la première impression
est désastreuse: des stores cassés pendent, les fenêtres sont
sales, certaines même cassées.
Des tuyaux de poêle sortent
d’autres. Du bric-à-brac gît
partout alentour et les occupants ont construit un pavillon et un abribus en bois.
Là aussi, le visiteur est accueilli
avec bienveillance. Une jeune
femme blonde à la chevelure
rasta lui fait faire le tour du
propriétaire. Au rez-de-chaussée, on trouve un atelier bien
équipé, «très souvent utilisé».
Chaque mardi, des repas vegan
sont préparés pour trente dans
la cuisine commune. A l’étage,
on retrouve un cinéma, une
salle de billard, un atelier de
couture, une boutique gratuite,
un skateparc et une salle équipée pour s’entraîner aux sports
de combat. Le nombre de
poêles à bois est étonnant,
mais les occupants n’ont pas
peur des incendies. «Nous savons ce que nous faisons.» Et
le bruit des fêtes ne dérange
personne, selon eux. «Pas
grand monde n’habite ici.»
Plainte. A cent mètres à
peine, un tout autre monde.
C’est ici que se trouvent le
commerce de vins fins Vinum
et l’entreprise Nurissa. Le directeur Joël Pauli est en colère,
comme bien d’autres membres
de l’Organisation des industries des Champs-de-Boujean
(OIB). «Il n’y a pas de base légale pour les villages de baraquements. Pourquoi ces gens
auraient-ils droit à un statut
particulier? Et pour toutes ces
constructions à la rue Renfer
3, ont-ils obtenu des autorisations? Pourquoi est-ce que
la police du feu n’intervient
pas?» En août, l’OIB a discuté
«au plus haut niveau, mais
rien ne s’est passé. Cela nuit
à la zone industrielle.»

Scolarité. Le SchrottEscargots Noirs. Entre bar et les Escargots Noirs

temps, des «voisins» sont arrivés. Les «Escargots Noirs»
occupent un terrain au chemin
du Long-Champ (en face de
STEG). Une douzaine de personnes plus jeunes vivent dans
des roulottes ou des camions
transformés, derrière les buissons. Les visiteurs sont accueillis avec le sourire par les
résidents. Les chevelures sont
hirsutes, les habits ont connu
des jours meilleurs. Les escargots noirs récoltent l’eau «à
l’extérieur» et produisent leur
électricité à l’aide de panneaux

se trouvent sur sol municipal. La directrice des finances Silvia Steidle en
est la responsable. «Selon
nos accords, le Schrottbar
a le droit d’utiliser des logements mobiles», explique-t-elle. La Ville a
mis à disposition des
conduites d’électricité,
d’eau potable et usée, pour
lesquelles la communauté
a payé. «Mais ils ne peuvent pas installer de cabanes. Après 22 heures,
la loi sur le tapage noc-
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turne est en vigueur et les
voisins ne doivent pas être
dérangés par de la fumée.» Le
délégué municipal à la sécurité
André Glauser a une bonne
opinion du Schrottbar: «Aucun problème particulier.» Le
Schrottbar paie 900 francs par
mois pour les 4500 mètres
carré.
Silvia Steidle admet que
«selon une interprétation
stricte, une utilisation de
longue durée n’est pas autorisée», mais il s’est agi à
l’époque d’une «décision politique». L’accord court
jusqu’au 31 décembre. «Nous
avons discuté avec la Ville»,
affirme Steve Jermann. «Nous
préférerions un accord sur
cinq ans, pour la scolarisation
des enfants.» Mais il assure
que le Schrottbar «pourrait
vivre» avec un accord annuel.

Clair. Escargot Noir est
clairement illégal. «Jusqu’ici,
la Ville s’est montrée patiente
avec ces gens, tout en restant
attentive.» Selon Silvia Steidler, plusieurs tentatives de parvenir à un accord ont été menées, mais ont échoué, car
les résidents, qui fonctionnent
selon le principe de la démocratie de base, ne sont pas
parvenus à une décision unanime. Les escargots noirs réfutent cette affirmation. «Nous
avons fait parvenir à la Ville
nos suggestions de modification.» Les membres de la communauté affirment ne plus
avoir entendu de nouvelles
depuis.
Mais les deux histoires touchent à leur fin. Georg Fischer
construit une usine de quatre
étages pour 460 collaborateurs
à côté du Schrottbar. Il y aurait
aussi des intéressés pour les
terrains occupés par le Schrottbar et les Escargots Noirs. «Ils
devront partir en 2017 au
plus tard.» La directrice des
finances est intransigeantes.
«L’implantation de nouvelles
entreprises est prioritaire sur
les formes de vie alternatives.»
Où iront les résidents? «Il y
aurait des possibilités au chemin de la Mine-d’Or. Sur 800
mètres carré, des caravanes
s’y trouvent déjà.»
Le cas d’AKW est tout autre. «Nous sommes conscients
qu’il y a des problèmes légaux
et de sécurité», affirme le
maire Erich Fehr. Il affirme
que la Ville a expliqué à l’OIB
ce qu’elle comptait faire. «Plusieurs services doivent être
impliqués, comme la police
du feu et celle des constructions.» Des discussions ont
été menées avec le propriétaire
Swatch. Le calendrier des opérations a été communiqué à
l’OIB, selon Erich Fehr. Il n’est
toutefois pas favorable à une
expulsion musclée. «Personne
ne veut d’une intervention
policière en plein cœur de la
zone industrielle.»
n

Reklame/Réclame
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Mittwoch, 23. Sept.
n Gestürzt: Am Abend stürzt
auf der Autobahnausfahrt
Lyss-Süd ein Motorradlenker
aus unbekannten Gründen.
Der Verunfallte muss mit der
Ambulanz ins Spital gefahren
werden.
n Beschlossen: Im Umgang
mit illegalen Landbesetzungen
durch ausländische Fahrende
beschliesst der Bieler Gemeinderat einen Taktikwechsel:
Neuerdings soll auf Prävention
und Repression statt auf Verhandlungen gesetzt werden.
n Geehrt: Die beiden bildenden Künstler Linus Bill und
Adrien Horni werden vom Bieler Gemeinderat mit dem Kulturpreis der Stadt Biel 2015
ausgezeichnet und erhalten
10 000 Franken.

Donnerstag, 24. Sept.
n Eröffnet: Die Shoppingmeile «Galerie» in der Tissot Arena
öffnet ihre Türen für die Bevölkerung.
n O’zapft: Die Bieler wollen
es den Münchnern gleichmachen: Stadtpräsident Erich
Fehr eröffnet das sechste Bieler
Oktoberfest mit dem Anstich
des ersten Bierfasses.
n Gestrichen: Der Bieler
Stadtrat beschliesst mit relativ
knappen Mehrheiten, die Mittel des «Theater Orchester
Biel Solothurn» (TOBS) um
360 000 Franken und jene
des Neuen Museums um
90 000 Franken zu kürzen.

auf dem Balkan und in Südosteuropa gewürdigt werden.
n Bewilligt: Das Regierungsstatthalteramt erteilt der geplanten Ballsporthalle im Lysser Industrieviertel Grien grünes Licht. Die Nespoly AG erhält damit die Baubewilligung;
die Arbeiten sollen im Frühling
beginnen.
n Eröffnet: In Anwesenheit
von Sportminister Ueli Maurer
und weiteren Ehrengästen eröffnet Stadtpräsident Erich
Fehr offiziell die Tissot Arena.
n Verloren: Der EHC Biel unterliegt Genf-Servette auswärts
mit 2:3.
n Ausgeraubt: In der Nacht
auf Samstag werden zwei Männer vor dem Bieler Kongresshauspark ausgeraubt und dabei leicht verletzt. Nachdem
die vier unbekannten Täter
den Opfern einige Wertgegenstände abgenommen haben,
flüchten sie in unbekannte
Richtung.

Samstag, 26. Sept.
n Angeschossen: Am Abend
wird ein Mann bei der Überquerung der Aarbergstrasse in
Lyss von einem abgefeuerten
kleinen Projektil im Oberschenkelbereich verletzt.
n Gespielt: Im Heimspiel gegen Ambri-Piotta verliert der
EHC Biel mit 0:5.

Sonntag, 27. Sept.
n Gespielt: Der FC Biel spielt
zuhause gegen Xamax 2:2.

Freitag, 25. Sept.

Montag, 28. Sept.

n Gespendet: Der Bieler Gemeinderat spendet dem
Schweizerischen Roten Kreuz
20 000 Franken. Mit der Gabe
an das SRK soll dessen Arbeit
entlang der Migrationsrouten

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Es war viel Volk unterwegs in
der Tissot Arena letztes Wochenende. Und dieses Mal
kamen die Neugierigen nicht
nur wegen der Sportclubs. Zu
Tausenden strömten die Shopper ins neue Einkaufszentrum
«Galerie», es bildeten sich
lange Schlangen an den Kassen von Lipo und Conforama.
Ist die Galerie ein Knüller?
Auf den ersten Blick erscheint
sie gelungen. Und die neuen
Aushängeschilder werden eine
gewisse Anziehungskraft

Wetten, dass ..? / Pari réussi?
haben. Das Ganze erscheint
aber noch unvollendet, vielerorts herrscht Leere. HRS hat
bisher 70 Prozent der Gesamtfläche vermietet, bis Ende Jahr
sollen es 80 Prozent sein. Und
ein gewichtiges Zugpferd soll
bis im Frühjahr 2016 noch
folgen. Zunächst müssen noch
die Kinos, das Bowling und einige Restaurationsbetriebe öffnen, damit der kommerzielle
Mantel der Tissot Arena zum
echten Anziehungspunkt wird.
Sofern die Vereinigung der Ladengeschäfte die in diesen
Tagen gezeigte Dynamik
durchhält, dann wette ich,
dass sie ihre Wette gewinnt,
das wahre Zentrum von Bözingenfeld zu werden.

n Eröffnet: Die neue Brücke
und der Wanderweg zwischen
Mercredi 23 sept.
der Taubenlochschlucht und
dem Tierpark Bözingen wer- n Enervé. Le Conseil muniden nach Beendigung der Bau- cipal décide de serrer la vis
arbeiten wiedereröffnet.
aux gens du voyage étrangers.

JAHRE

Il y avait foule en cette fin de
semaine à la Tissot Arena. Et
cette fois, les badauds
n’étaient pas seulement attirés
par les clubs sportifs. Les chalands se sont précipités par
milliers dans le nouveau complexe commercial joliment
baptisé «Galerie», à tel point
que les bouchons étaient nombreux aux caisses de Lipo et de
Conforama. Alors, épatante la
Galerie? A première vue, c’est
assez réussi. Et les nouvelles
enseignes implantées à Bienne

ne manquent pas d’attrait.
Mais l’ensemble laisse encore
un léger goût d’inachevé. Bien
des devantures sont encore
closes. HRS a déjà loué 70%
des surfaces, 80% le seront
d’ici à la fin de l’année et une
grande enseigne, encore confidentielle, devrait s’établir au
printemps 2016. Maintenant,
reste à ouvrir les cinémas, le
bowling et un peu plus de restauration pour que l’utilisation commerciale de la Tissot
Arena soit vraiment un pôle
d’attraction. Mais si l’association de ses commerçants
maintient le dynamisme démontré ces jours, je gage
qu’elle va réussir son pari de
devenir le centre des Champsde-Boujean.
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Jeudi 24 sept.
n Economisés. La majorité de
droite du Conseil de Ville de
Bienne vote deux motions exigeant une réduction des subventions attribuées au Théâtre
et Orchestre Bienne Soleure et
au Nouveau Musée de Bienne.
L’Exécutif a deux ans pour appliquer cette mesure.
n Condamné. Un chauffard
accusé d’avoir perdu la maîtrise
de son véhicule au printemps
2013 sur la route de Mont-Crosin écope de 32 mois de prison,
dont 24 avec sursis. L’accident
avait fait trois morts.

Vendredi 25 sept.
n Sacrifiée. Faute d’intérêt
populaire, les cantons du Jura
et de Berne décident de renoncer à l’Antenne interjurassienne de l’égalité.
n Inaugurée. La Tissot Arena
est officiellement inaugurée,
en présence du conseiller fédéral Ueli Maurer, de nombreuses personnalités de la région et de milliers de curieux
désireux de découvrir le nouveau temple du sport.

n Battu. Le HC Bienne rentre
bredouille de son déplacement
à Genève. Les Seelandais s’inclinent 3 buts à 2 au terme de
leur plus mauvaise performance
depuis le début de la saison.

Samedi 26 sept.
n Fêté. Le 10e anniversaire du
Parcours culturel est un franc
succès. De nombreux Biennois
se pressent autour des stands
installés sur la place Centrale
pour souligner le caractère multiculturel de la ville.
n Attaqués. Tôt le matin, deux
hommes sont victimes d’un
brigandage aux abords du Palais
des Congrès. Malgré leur résistance, quatre inconnus parviennent à les dévaliser avant
de prendre la fuite au volant
d’une voiture.
n Humiliés. Nette défaite à domicile du HC Bienne qui s’incline 5 buts à 0 face à AmbriPiotta. Sous le regard médusé
de près de 6000 spectateurs,
l’équipe seelandaise n’a pratiquement pas touché le puck.

Dimanche 27 sept.
n Déçus. Spectacle mitigé à la
Tissot Arena où le FC Bienne
et Neuchâtel Xamax se séparent
sur un match nul de 2 buts
partout – dont trois pénaltys.
L’équipe de Patrick Rahmen
conserve la deuxième place au
classement, mais compte désormais quatre points de retard
sur Lausanne-Sports.
n Célébrée. La 19e édition de
Tramlabulle est un succès. Plus
de 5000 amateurs de bande
dessinée se sont déplacés au
CIP de Tramelan.

Lundi 28 sept.
n Inauguré. Les travaux de
construction du nouveau sentier pédestre entre les Gorges
du Taubenloch et le Parc zoologique de Boujean sont terminés. Depuis ce jour, les promeneurs peuvent emprunter
le nouveau pont.

= ADIEU
Bertschi Colette, 41, Malleray; Binder-Jenni Marianne, 86, Biel/Bienne; Boder Claudine, 76,
Frinvilier; Fontana Filippo, 79, Orvin; Frey-Dubler Verena, 67, Gampelen; Germann Otto, 95,
Studen; Gramm-Scholl Margot, 90, Biel/Bienne; Gschwend Anton, 84, Biel/Bienne; Gyger Denis, 64,
Tavannes; Hirs Wilfried Walter, 71, Bellmund; Hochuli Thomas Jörg, 44, Magglingen; Lo Giudice
Benito, 46, Reconvilier; Moggi-Howald Madeleine, 82, Biel/Bienne; Müller Roland, 82, Biel/Bienne;
Willemin-Wyssbrod Nadège, 76, Biel/Bienne; Schaeren-Schweizer Hans, 83, Lengnau;
Schrämmli Max, 73, Biel/Bienne; Schwab-Schwab Edith, 71, Siselen; Stäheli Kurt, 81, Lengnau;
Suter-Broquet Jacqueline, 92, Tüscherz-Alfermée.

Les groupes qui installeront
leurs caravanes sans autorisation sur des terrains publics
seront à l’avenir davantage
sanctionnés.
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in Bieler, nennen wir
ihn Jean Schaffer,
wohnt mit Frau und
zwei Kindern in einer
Vierzimmerwohnung. Schaffer
arbeitet vollzeit in der Uhrenbranche, seine Gattin beigt in
einem KMU während vier Vormittagen Zahlen. Die Eltern
versteuern ein Einkommen
von 90 000 Franken. 93 Rappen oder 1 Franken 39 fehlen
in der Haushaltskasse künftig
pro Tag, geht es nach dem
Willen von Finanzdirektorin
Silvia Steidle. Ist das viel oder
wenig? Kommenden November befinden die Eltern und
die übrigen Stimmberechtigten darüber.
Im Frühjahr tobte im Stadtrat die Schlacht um die Nachhaltige Haushaltsanierung
2016 + (NHS), um das «strukturelle Defizit» zu beseitigen.

erfüllt), dafür resultiert ein
Gewinn von 130 000 Franken
(erfüllt) und als Zückerchen
sollen umstrittene Sparmassnahmen (Schwanenkolonie,
Ludothek, Skilager) teilweise
rückgängig gemacht werden.
Wichtigste Begründung dafür,
warum keine schwarze (oder
rote) Null rauskommt: Unsichere Konjunktur. 28 Prozent
der Einnahmen stammen von
juristischen Personen. Vom
Export lebende Unternehmen
hätten mit dem starken Franken zu kämpfen sowie einem
stotternden Wachstum in
Schlüsselmärkten wie China.
Der Vorschlag erscheint zunächst als politisch kluger
Schachzug: Der Souverän kann
zwischen «leicht sauer» und
«verhalten bitter» wählen.
Trotzdem ist niemand zufrieden: Der Gemeinderat schie-

Vorschlag des Gemeinderates:
8,9 Millionen sparen und 12
Millionen mehr Einnahmen
(Steuererhöhung von 1,53 auf
1,73). Eine Koalition von Bürgerlichen und Grünliberalen
folgte dem Gemeinderat in
weiten Teilen und erteilte fol-

be die Verantwortung «auf billige Weise» auf den Stimmbürger ab, wettert die Rechte.
Links-Grün jammert über Kürzungen auf dem Buckel der
«Ärmsten», des städtischen Personals sowie gemeinnütziger
Institutionen. Was auffällt: Der
Rat chääret oft um wenige
Zehntausend Franken, der gesamte Etat beträgt aber über
400 Millionen.
Der Einfluss der Finanzdirektorin beim Aufwand ist beschränkt: 19 Prozent fallen aufs
Personal, hier liesse sich beschränkt sparen, durch weitere
Stellenmoratorien oder die Streichung umstrittener Fachstellen
(z.B. Integration oder Langsamverkehr). Der Sach- und übrige
Betriebsaufwand beträgt 10 Prozent. Der (vom Kanton vorgegebene) Transferaufwand beträgt 60 Prozent, wobei die Löwenanteile auf Schule (23 Prozent) und Soziales (26 Prozent)
gehen. Die Subventionen machen nur 6,5 Prozent aus, um
dieses kleine Töpfchen toben
aber 90 Prozent der Verteilkämpfe. Fast genauso viel gibt
die Stadt für Zinsen auf Fremdkapital aus …

E
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Hans-Ueli Aebi
über die kommende
Stadtratsdebatte
zum Budget 2016
im Bieler Stadtrat.

Hans-Ueli Aebi
à propos du
futur débat sur
le Budget 2016
au Conseil de
Ville de Bienne.

Auf der Ertragsseite ein
n Biennois, appelonsähnliches Bild: Nur 37 Prozent
le Jean Schaffer, habite
sind direkte Gemeindesteuern,
avec sa femme et deux
ebensoviel kommt über den
enfants dans un apFinanz- und Lastenausgleich partement de quatre pièces.
vom Kanton, der Rest sind Jean Schaffer travaille à plein
Übrige Erträge (z.B. Konzes- temps dans l’industrie horlo-

sion suivante: une augmentation d’impôts d’un dixième seulement en échange d’un budget
équilibré. La directrice des finances Silvia Steidle se disait
soulagée, mais restait pensive:
«Cela s’avèrera difficile.»
Silvia Steidle a cogité sur les
comptes pendant des mois avec
ses spécialistes. La semaine dernière, elle présentait le Budget
2016 avec deux variantes – reste
que chacune ne remplit seulement qu’une des deux conditions requises. Dans la variante
1, le taux d’imposition augmente d’un dixième à 1,63
(mission accomplie), mais il en
résulte un déficit de 2,9 millions
(pas accomplie). Dans la variante 2, le taux d’imposition
augmente à 1,68 (pas accomplie), en revanche on peut se
réjouir d’un bénéfice de 130 000
francs (mission accomplie) et,

L’influence de la directrice
des finances sur les dépenses
est limitée: 19% concerne le
personnel, où il serait encore
possible d’économiser de manière limitée en engageant
d’autres moratoires sur les emplois à pourvoir, ou en supprimant des délégués contestés
(par exemple l’intégration ou
la mobilité douce). Les coûts
du matériel ou les charges d’exploitation se montent à 10%.
La charge de transfert (fixée
par le canton) se monte à 60%,
la part du lion va aux écoles
(23%) et au social (26%). Les
subventions ne constituent que
6,5% des dépenses, mais c’est
autour de cette goutte d’eau
que 90% des débats de répartition se font. C’est pratiquement ce que la Ville dépense
pour payer les intérêts sur les
capitaux de tiers.

cerise sur le gâteau, des économies contestées (Colonie des
cygnes, Ludothèque, camps de
ski) sont partiellement supprimées. La justification la plus
importante qui explique pourquoi un zéro noir (ou rouge)
ne ressort pas de l’exercice: une
conjoncture incertaine. 28%
des rentrées sont issues de personnes morales dont les entreprises d’exportation ont à lutter
avec le franc fort et la croissance
balbutiante du marché chinois.
La proposition semble être politiquement habile: le souverain
peut choisir entre «légèrement
irrité» ou «un brin amer».
Néanmoins, personne n’est
satisfait. La droite gronde en
reprochant au Conseil municipal de refiler la patate chaude
à bon compte aux électeurs. La
gauche et les verts se plaignent
des économies sur le dos des
plus pauvres, des fonctionnaires
ainsi que sur celui d’institutions
d’utilité publique. Les conséquences? Le Conseil de Ville
ergote autour de quelques dizaines de milliers de francs alors
qu’il est question d’un tout qui
englobe plus de 400 millions
de francs.

Pour ce qui est des recettes,
c’est du pareil au même: seul
37% d’impôt sont des impôts
communaux directs, presque
autant sont issus de la péréquation financière du canton,
le reste étant constitué d’autres
impôts (par exemple des concessions) et 6% (ou autant que les
coûts dus aux intérêts) de recettes issues des locations et
des permis de construire. C’està-dire que les politiciens et une
partie (intéressée) du peuple ne
voient que des peccadilles là
où des éléphants se déplacent
dans un magasin de porcelaine.
Qu’est-ce que cela signifie
pour les débats à venir sur le
budget? Un animal politique
prédit que «le Conseil va se
mettre d’accord d’augmenter
l’imposition d’un dixième et
d’intégrer dans le budget les
subventions contestées de la
Colonie des cygnes & Co». Il
se peut aussi qu’il en aille autrement et que le Conseil laisse
choisir la famille Schaffer entre
«légèrement irrité» (moins 93
centimes par jour et toujours
un déficit) ou «un brin amer»
(moins 1 franc 39 et petit bénéfice).
n
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Leicht sauer oder verhalten bitter
Légèrement irrité ou un brin amer
«Alle starren
auf den Spatz»
genden Auftrag: Es gibt einen
Steuerzehntel mehr, dafür muss
ein ausgeglichenes Budget her.
Finanzdirektorin Steidle war
erleichtert, gab aber zu bedenken: «Das wird schwierig.»
Steidle brütete mit ihren
Spezialisten monatelang über
den Konten. Vergangene Woche präsentierte sie das Budget
2016 in zwei Varianten, wobei
jede nur einen der beiden Aufträge erfüllt: Variante 1: Der
Steuerfuss steigt um 0,1 auf
1,63 (erfüllt), es resultiert aber
ein Defizit von 2,9 Millionen
(nicht erfüllt). Variante 2: Der
Steuerfuss steigt auf 1,68 (nicht

sionen) und 6 Prozent (oder
gleichviel wie der Zinsaufwand) Erträge aus Vermietungen und Baurechten. Fazit:
Politik und (interessierte) Teile
des Volkes starren auf flatternde Spatzen, derweil der
Elefant durchs Wohnzimmer
trampelt.
Was bedeutet dies für die
kommende Budgetdebatte?
Ein animal politique orakelt:
«Der Rat wird sich auf einen
Zehntel Steuererhöhung einigen und die umstrittenen Subventionen für Schwanenkolonie & Co. ins Budget aufnehmen.» Vielleicht kommt
es auch anders und der Rat
lässt Familie Schaffer aus
«leicht sauer» (minus 93 Rappen pro Tag und immer noch
ein Defizit) oder «verhalten
bitter» (minus 1 Franken 39
und kleiner Gewinn) wählen.
So, wie es der Gemeinderat
vorschlägt.
n

gère, son épouse se penche sur
les chiffres d’une PME quatre
matins par semaine. Les parents
payent des impôts sur un revenu de 90 000 francs. Dorénavant, selon la volonté de la
directrice des finances Silvia
Steidle, il y aura un manque de
93 centimes ou de 1 franc 39
par jour dans la caisse du ménage. Est-ce peu ou beaucoup?
En novembre, ces parents et
les électeurs se prononceront.
En début d’année, le Conseil
de Ville se déchirait autour de
l’assainissement durable des finances (NHS). La proposition
du Conseil municipal: une économie de 8,9 millions et 12
millions de recettes en plus (ce
qui se traduit par une augmentation d’impôts passant de 1,53
à 1,73). Une coalition, composée des partis bourgeois et des
Verts libéraux, suivait le Conseil
municipal sur de nombreux
points et le chargea de la mis-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Toll: Mit der Steuererhöhung können die Saläre der Bieler
Gemeinderäte endlich erhöht werden und sie müssen nicht mehr am Hungertuch
nagen wie unsereins.»

H@rry the H@cker n’aime pas payer des impôts: «Nous payons des impôts pour
rétribuer des fonctionnaires chargés de veiller à ce que nous payions bien nos
impôts afin de rétribuer d’autres fonctionnaires.»

Der 1234 in der Stadt
erspart den Preisvergleich.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die Geldzurück-Garantie.*
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Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

47.50

CHF

57.50

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 35x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com

immobiel.ch
-25%

–.75

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

www.immobiel.ch

statt 1.–

Emmi
Jogurt pur

2.40

Biel – Dufourstrasse 68

3.30

statt 3.–

Mini Babybel

statt 4.15

50% F.i.T., 6 x 22 g

div. Sorten, z.B.
Aprikosen, 150 g

WIR VERMIETEN

Findus Fisch-Sticks
10er-Pack

Ab Mittwoch

- Oﬀene Essküche
- Parkett- und
Plattenboden
- Balkon
- Familienfreundlich
- Strassenabgewandte
Seite
- EH-Plätze vorhanden

-32%

Div. Äpfel, Kl. 1

Agri Natura
Agri Natura
Rindsgeschnetzeltes St. Galler Stumpen

n
i
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t
k
A
Vo l g

, 3.10.15
g
ta
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m
a
S
is
b
.
.9
8
2
Montag,

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Aegerten – Mattenstrasse 1–5a
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Sanierte 2½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 770.– + HK/NK

Sanierte 3½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1‘050.– + HK/NK

Sanierte 4½-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1‘200.– + HK/NK
- Parkplätze oder Garage vorhanden

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

-25%

2.80
Whiskas
Katzennassnahrung

statt 5.60

Camille Bloch
Schokolade

-33%

Nidau – Lyssstrasse 101
Per 01.11.2015 VERMIETEN WIR schön
renovierte
3-Zimmerwohnung im 3. OG
Mietzins ab CHF 1‘070.– + HK/NK
- Grosszügige Grundrissgestaltung
- Neue Bodenbeläge
- Neuwertige Küche
- Einkaufsmöglichkeiten im Quartier

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Hero Delicia
Konfitüren

statt 16.80

m&m’s Peanut

div. Sorten, z.B.
Aprikose, 320 g

7.20

Knorr Bouillon

div. Sorten, z.B.
Gemüse Extrakt fettfrei, 250 g

Salvagnin
Vaudois AOC
Feu Sacré

Hunde- und
Katzensnacks

div. Sorten, z.B.
Temptations Huhn, 60 g

Schweiz, 75 cl, 2013

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Japonais, 4 x 100 g

10.90

statt 2.65

12.95

NESTLÉ CEREALIEN
div. Sorten, z.B.
Nesquik, 2 x 375 g

UNCLE BEN’S REIS
div. Sorten, z.B.
Langkornreis, 20 Min., 1 kg

div. Sorten,
6 x 1,5 l

statt 15.80

div. Sorten, z.B.
Aprikosen süss, 200 g

Energizer Batterien div. Sorten,
z.B. Max LR06 AA, 8 Stück

statt 4.50

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 4.90

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Tramelan - La Printanière 42
Nous louons à partir du 15.12.2015 ou
pour date à convenir ce
magnifique appartement de 4½ pces
Au rez de chaussée. Situation calme et
ensoleillée. Grand balcon, salle de bain
avec tour de lavage et douche séparée.
Ascenseur. Cave. Garage : CHF 120.Loyer : CHF 1'410.- + CHF 220.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

div. Sorten, z.B.
Compact-Pulver, 2 x 18 WG

PEDIGREE HUNDENASSNAHRUNG
div. Sorten, z.B.
Kaninchen, Schale, 300 g
6 x 1,5 l

statt 9.50

badhaustrasse 26, biel/bienne
ein katzensprung vom bielersee entfernt,
im beliebten ländtequartier, vermieten wir
eine 4-zimmerwohnung im erdgeschoss
• moderne, separate küche
• zwei nasszellen mit dusche & badewanne
• parkett- und plattenböden
• cheminée
• grosser südbalkon gartenseite
mietzins chf 1'760.- inkl. nk

Maga

PEPITA GRAPEFRUIT

7.95
3.95

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

statt 27.40

Energizer Batterien

3.80

-27%

19.90

statt 17.–

VOLG DÖRRFRÜCHTE

- Zentrale Lage
- Laminatboden
- Lift

Coca-Cola

-35%

2.10

statt 9.20

Mietzins CHF 1‘050.–
+ HK/NK

statt 13.80

statt 9.30

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

1 kg

2-Zimmerwohnung
im 5.OG

9.20

7.40

statt 4.50

11.80

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Mietzins CHF 400.–
+ HK/NK

-29%

3.60

Lengnau – Solothurnstrasse 46
Per 01.11.2015 VERMIETEN WIR grosszügige
2½- und 3½-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 620.– + HK/NK
- hell
- Platten- und Laminatböden
- geschlossene Küche
- Einkaufsmöglichkeiten im Quartier
- Nahe öﬀentliche Verkehrsmittel

Studio im 5. OG

div. Sorten, z.B.
Fleisch Auswahl in Sauce, 4 x 100 g

div. Sorten, z.B.
Ragusa Classique, 2 x 100 g

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel - Stadtzentrum
Am oberen Quai 8
direkt an der
Schüss gelegen,
VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung
helle

statt 3.75

4.45

- neun Wohnungen
(1½ bis
5-Zi-Wohnungen)
- grosszügige
Grundrisse
- familienfreundlich
- Allg. Gartensitzplatz

2 x 130 g

100 g

Schweiz, Sack à 5 kg

Verkaufspreis
CHF 2‘385‘000.–
Mögliche Bruttorendite
6.07%

statt 4.20

statt 4.35

Div. Kartoffeln

z.B. Golden Delicious,
Schweiz, kg

Mehrfamilienhaus
mit
Restaurant

3.30

2.95

5.50

3-Zimmerwohnung
im 5.OG
Mietzins CHF 1‘220.–
+ HK/NK

Frische-Aktionen

2.70

Nähe Stadtpark
eine renovierte

Twann – Dorfgasse 33/35
WIR VERKAUFEN
im Dorfkern renoviertes

VOLG
REINIGUNGSMITTEL
div. Sorten, z.B.
Handabwaschmittel Citron,
2 x 750 ml

1.25
statt 1.50

8.40
statt 12.60

4.20
statt 5.40

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR
DAS SEELAND, BIEL UND DEN
BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS
POUR LE SEELAND, BIENNE ET
LE JURA BERNOIS.
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Heilung über Hirnströme Guérison par
ondes cérébrales
Eine ganze Reihe von psychischen
Defekten können heute auch
ohne Psychopharmaka geheilt werden –
durch Neurofeedback.

Europa weiter und schafften
ein fulminantes Comeback.
Heute ist Neurofeedback Gegenstand vieler Studien, vorab
an der Universität Tübingen.
In der Schweiz gibt es sogar
einen eigentlichen Boom –
selbst im Seeland ist Murbach
nicht der einzige Neurofeedbacker. Die Methode findet
heute bei vielen psychischen
Beschwerden Anwendung, so
bei ADHS, Sucht, Tics, Depression, Burnout, Panikattacken,
Autismus, Schlafstörungen
oder Migräne.
Könnte man damit auch
Verbrecher entdecken? «Das
Thema gluschtet mich», sagt
Murbach. «Bei Aggression funktioniert es jedenfalls.» Als Doping nutzen? «Es wäre nicht illegal.» Tatsächlich hat sich die
italienische Fussballnationalmannschaft mit Neurofeedback
trainiert, ebenso Golfer und
Schützen in den USA. Und Murbach wohnt in Magglingen …
Neurofeedback diene aber
nicht bloss der Behebung von
Defiziten, sagt er weiter. «Man
kann es auch als Werkzeug
für die persönliche Weiterentwicklung einsetzen. Beim Experimentieren an mir selber
habe ich erlebt, dass ich die
Welt klarer wahrnehmen kann
als früher und in schwierigen
Situationen ruhiger bleibe. Das
Leben ist schöner geworden!»
«Und, wie steht’s bei mir?»
frage ich gespannt am Schluss
meines Messprozesses. «Man
müsste das genau analysieren»,
lächelt der Neurofeedbacker.
«Aber so weit ich sehe, ist
alles im grünen Bereich.» Aufschnaufen ist angesagt … n

PAR WERNER HADORN observe, grâce à mon logiciel,
où elles communiquent enJe me place devant l’écran. semble», explique André MurVingt électrodes, fixées sur ma bach. «Certaines zones frétiltête par André Murbach, sont lent par exemple lors d’un
reliées à l’ordinateur. «Restez cauchemar. On guérit cela en
tranquillement assis, en gar- les calmant. Lors de zones à
dant les yeux ouverts», dit-il. problèmes, le film scintille et
L’ordinateur dessine mainte- le cerveau cherche à le réguler
nant mes ondes cérébrales à – jusqu’à ce que l’image redepartir des vingt différents sec- vienne nette. C’est en quelque
teurs. «Et maintenant fermez sorte de l’autoguérison. Il faut
pour cela s’entraîner, s’entraîles yeux.»
ner, s’entraîner.»
Courbes. Des courbes colorées apparaissent à l’écran.
Découverte. Déjà au gymCe sont les instruments de nase, l’obsession du cerveau
travail d’André Murbach. Ils prenait la tête d’André Murmontrent quelles zones du bach. Il lisait tout sur la recerveau sont activées, où il y cherche à ce sujet et voulait
a un manque de tension et en faire son métier. «Je cheroù je me détourne de la norme chais le meilleur chemin», in– d’après l’échantillon expé- dique celui qui aujourd’hui à
rimental recueilli sur 800 per- 47 ans avoue qu’à l’époque,
sonnes en bonne santé.
il «ne le trouvait pas». A Berne,
Si la courbe ne correspon- il passe un doctorat en infordait pas à la norme, mon en- matique, se marie, s’installe à
traînement débuterait. Ce qui Zurich et cherche «quelque
a été nécessaire pour le garçon chose de plus beau». Il déun peu confus qui était assis barque dans l’entreprise ETA
à ma place, juste avant moi. à Granges, en tant qu’inforIl souffre, comme beaucoup maticien.
d’élèves, du syndrome d’hyEt tout à coup, il y a cinq
peractivité avec déficit d’at- ans, la chance tourne en sa
tention et ne peut suivre les faveur. Une entreprise américours normaux d’une classe caine présente les appareils
d’école. Il vient de commencer en Allemagne, décrit le proson traitement en visionnant cédé et depuis, André Murbach
un film.
a fait de «Neurofeedback» son
«Lorsque l’on mesure les métier dans un cabinet médivariations de charge élec- cal commun au quai du Bas
triques dans les cellules, on 23 à Bienne.

-50%
1695.-

A

Prix Nobel. Elle commence avec le célèbre chien
d’Ivan Pavlov. Il salivait à
chaque fois qu’il entendait arriver son maître. «Qu’est-ce
que mes pas ont à voir avec
sa nourriture?», se demandait
Yvan Pavlov qui démarra une
expérience qui lui permit d’obtenir le Prix Nobel en 1904. Il
faisait sonner une cloche
lorsqu’il apportait à manger à
son chien. Avec le temps, le
son de la cloche déclenchait
la salivation du chien. Son
cerveau avait appris à travers
la répétition de la situation
que le son de la cloche et la
nourriture allaient ensemble.
Le neurologue allemand
Hans Berger découvrait en
1929 que des électrodes appliquées sur la tête signalent
des variations de fréquence

André
Murbach
rassure le
journaliste
Werner
Hadorn:
«De prime
abord, tout
est au
vert.»

699.-
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ECKPOLSTERGRUPPE «ALABAMA»

Scepticisme. «Au fil de
l’eau / La santé pour le corps
et l’âme», se nomme son cabinet. S’agit-il là de pratiques
ésotériques puisées dans le
marécage de la médecine alternative, ou pire encore de
guérison spirituelle? Ou estce de la médecine placebo qui
n’agit que par la présence du
médecin?
«Neurofeedback appartient
au domaine des thérapies alternatives», avoue André Murbach en riant. «Mais les possibilités techniques pour l’analyse et l’entraînement s’améliorent de jour en jour, la méthode a un bon fondement
scientifique et fonctionne également avec des animaux et
peut s’enorgueillir d’une
longue histoire.»

«Alles
im Normbereich»,
stellt André
Murbach
bei
BIELBIENNERedaktor
Werner
Hadorn
fest.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON WERNER HADORN schaftspraxis mit Ärzten am
Unteren Quai 23 in Biel.
Ich setze mich vor den Bildschirm. Der Rechner ist verSkepsis. «Au fil de l’eau /
bunden mit 20 Elektroden, Gesundheit für Körper und
die mir André Murbach auf Seele» heisst seine Praxis. Geht
dem Kopf fixiert. «Nur ruhig es da um esoterische Methodasitzen, Augen offen», sagt den aus dem Sumpf der Aler. Der Computer zeichnet ternativmedizin, um Geistheijetzt meine Hinströme an den lung gar? Oder handelt es sich
20 verschiedenen Bereichen um ein Scheinarzneimittel,
auf. «Und jetzt Augen zu.»
ein Placebo, das allein durch
die Präsenz des Doktors wirkt?
«Neurofeedback gehört zu
Kurven. Auf dem Bildschirm erscheinen bunte Kur- den alternativen Therapien»,
ven. Sie sind Murbachs Ar- gibt Murbach lachend zu.
beitsinstrument. Sie zeigen, «Aber die technischen Mögwo meine Hirnareale erregt lichkeiten für Analyse und
sind, wo die Spannung fehlt, Training werden immer besser;
wo ich von der Norm abwei- die Methode ist wissenschaftche – dem Muster, das man lich gut fundiert, funktioniert
experimentell aus 800 Gesun- auch bei Tieren und hat eine
lange Geschichte.»
den gewonnen hat.
Entspräche das Kurvenbild
nicht der Norm, begänne jetzt
Nobelpreis. Mit Iwan Pawmein Training. Beim etwas los berühmtem Hund begann
verbiesterten Buben, der kurz sie. Der leckte jeweils die Zunvor mir auf dem Stuhl sass, ge, wenn er seinen Meister
ist das nötig. Der leidet wie kommen hörte. «Was haben
viele Schulkinder an ADHS1 meine Schritte mit seinem
und kann keine normale Schu- Futter zu tun?» fragte sich
le besuchen. Eben hat er sich Pawlow und startete ein Exbehandeln lassen – indem er periment, das ihm 1904 den
Nobelpreis einbrachte: Er liess
einen Film anschaute.
«Wenn man die Ladungs- eine Glocke erklingen, wenn
schwankungen in den Zellen er dem Hund Futter brachte.
misst, sieht man dank meiner Mit der Zeit reagierte der auf
Software, wo sie miteinander die Glocke mit Speichelfluss.
kommunizieren», erklärt Mir- Sein Hirn hatte durch die Wiebach. «Bestimmte Zonen zap- derholung der Situation gepeln beispielsweise bei einem lernt: Glockenreiz und Futter
1
Aufmerksamkeitsdefizit und
Albtraum. Man heilt das, in- gehörten zusammen.
Der deutsche Neurologe Hyperaktivitätssyndrom
dem man sie beruhigt. Bei
Problemzonen flimmert der Hans Berger entdeckte 1929,
Film, und das Hirn versucht dass am Kopf angebrachte
zu regulieren – bis er klar wird. Elektroden elektrische FreEs schaukelt sich selber ge- quenzschwankungen anzeigsund. Das muss man üben, ten, die er «Elektroenzephalogramme» (EEG) nannte. Sein
üben, üben.»
amerikanischer Kollege Barry
Entdeckung. Murbach hat- Sterman fand 1967 heraus,
te das Hirn schon im Gymer dass Katzen und Tauben ihre
im Kopf, las alles über Ge- Hirntätigkeit verbessern konnhirnforschung und wollte sie ten, wenn sie Milch als Bezum Beruf machen. «Ich such- lohnung erhielten. Im Auftrag
te nach dem besten Weg», der NASA trainierte er auch
sagt der heute 47-Jährige, erfolgreich Astronauten, bei
«fand ihn aber nicht.» In Bern denen Raketentreibstoff Epimachte er dann den Doktor lepsie verursachte.
in Informatik, heiratete, lebte
in Zürich, suchte «etwas SchöHippies. Die Pharmainneres» und landete bei der dustrie hatte inzwischen einUhrenfirma ETA in Grenchen trägliche Psychopharmaka ent– als Informatiker.
wickelt – die elektrischen HirnUnd plötzlich, vor fünf Jah- signale verloren an Bedeutung.
ren, war die Chance da. Eine Als die Hippies Neurofeedback
amerikanische Firma stellte in als Weg zur schnellen ErleuchDeutschland die Geräte vor, tung zu nutzen begannen,
beschrieb das Verfahren – und wollte kein seriöser Forscher
seither hat Murbach Neuro- noch etwas mit der Hirnstromfeedback zu seinem Beruf ge- methode zu tun haben. Unmacht, in einer Gemein- entwegte machten aber in

Toute une série de déficiences psychiques
peuvent être guéries sans psychotropes
par «Neurofeedback».

Lederlook, schwarz, Sitzflächenfüllung aus Schaumstoff
mit Sprungfedern, 315x160x84 cm. Réf.26690
A : Vorheriger Preis

électrique qu’il nomma électroencéphalogramme. Son collègue américain Barry Sterman
découvrit en 1967 que des
chats et des pigeons pourraient
améliorer leurs facultés cérébrales s’ils étaient récompensés
par du lait. Sous mandat de la
NASA, il entraîna aussi avec
succès des astronautes chez
lesquels le carburant des fusées
provoquait des crises d’épilepsie.

L’industrie pharmaceutique avait entre-temps développé de lucratifs médicaments psychotropes. Les signaux électriques cérébraux
perdaient de leur importance.
Quand les hippies commencèrent à utiliser «Neurofeedback» pour trouver un chemin
rapide les conduisant à l’illumination, aucun chercheur
sérieux ne voulait être mêlé à
la méthode.
Des inconditionnels continuèrent pourtant leurs recherches en Europe et firent
un come-back fulminant. Aujourd’hui, «Neurofeedback»
est l’objet de beaucoup
d’études, en particulier à l’Université de Tübingen. En Suisse,
on peut parler de boom: même
dans le Seeland, André Murbach n’est pas le seul adepte
du «Neurofeedback». La méthode prouve aujourd’hui son
efficacité dans bien des problèmes psychiques, comme le
syndrome d’hyperactivité avec
déficit d’attention, dépendance, tics, dépression, burnout, attaque de panique, autisme, insomnie et migraine.
Pourrait-on aussi découvrir
des tendances criminelles? «Le
thème me passionne», répond
André Murbach. «Toujours estil que cela fonctionne lors
d’agressions.» Peut-on l’utiliser
comme dopage? «Ce ne serait
pas illégal.» L’équipe nationale
italienne de football s’est effectivement entraînée avec
«Neurofeedback», de même
que des golfeurs et des tireurs
aux Etats-Unis. Et André Murbach habite à Macolin.
«Neurofeedback ne sert pas
seulement à réparer des déficiences», précise-t-il. «On peut
aussi s’en servir comme instrument pour le développement personnel. Lors d’expérimentation sur moi-même,
j’ai constaté que je percevais
le monde plus clairement
qu’avant et que j’affronte les
difficultés beaucoup plus tranquillement. La vie est devenue
plus belle!»
«Et en ce qui me concerne,
ça ressemble à quoi?», que je
demande, impatient de
connaître le résultat de mes
mesures. «Il faudrait l’analyser
minutieusement», commentet-il en souriant. «Mais de prime
abord, tout est au vert.» Ouf!
Je respire mieux…
n
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click
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33%

2.10 statt 2.65

2.40 statt 3.60

Gruyère Höhlengold
per 100 g, 20% günstiger

Ananas
Costa Rica, pro Stück

20%

30%

3.25 statt 4.70

4.– statt 5.05

Lachsﬁlet Rückenstück
Norwegen, Zucht, per 100 g

TerraSuisse Rindsplätzli à la minute
per 100 g

40%

2.20 statt 2.80

Tomaten Silky Pink
«Aus der Region.», Schale à 280 g, 20% günstiger

4.70 statt 5.90

10.50 statt 17.50

Extra Erdnüsse
Israel, Beutel à 500 g, 20% günstiger

–.75 statt –.95

Hirschpfeffer mit Pilzen, gekocht, 350 g
oder 600 g
Neuseeland, z.B. 600 g

Alle Joghurt Excellence
20% günstiger, z.B. Himbeere, 150 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 29.9. BIS 5.10. 2015, SOLANGE VORRAT

Sie wird vermisst Elle s‘est égarée
unsere / notre CANELLE
im / au Möösli Quartier
Beundenweg 57
Ch. des Oeuches
Kontakt / Contact: 079/506.84.22

• STELLEN
OFFRES D‘EMPLOI
Wir suchen per sofort

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Die Stiftung Schwanenkolonie in Biel, sucht per sofort
eine/n Tierpfleger/in oder eine tierliebende Person
vorzugsweise mit Erfahrung im Umgang mit Vögeln für
eine

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne
032 322 50 50

beauty

BIEL BIENNE

Tierschutzverein



eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

unregelmässige

Teilzeitstelle (max. 50%).

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, dann senden
Sie bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen an:

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tierschutzverein Biel-Seeland BJ
Roland Biedermann, Postfach, 2555 Brügg

Huhu, schaut her, ich bin die
verschmuste Caramel.
Ich habe gerade meinen sechsten Geburtstag gefeiert
und bin eine Sennen-Mix Hündin. Bis jetzt hatte ich es
leider nicht so toll, ich lebte auf einem Bauernhof wo ich
entweder in den Zwinger gesteckt wurde oder ich in dem
dunklen Stall sein musste. Trotz meiner dunklen Vergangenheit bin ich zu allen sehr freundlich und schmuse sehr
gerne. Ich suche neue Besitzer die viel Zeit für mich haben,
am liebsten als Einzelhund und ohne Katzen oder kleine
Kinder. Na, kommst du mich mal besuchen?
Tschüss Eure Caramel

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund, Tel. 032 341 85 85

Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr, Sa 10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

Kreis Biel-Seeland

Eine starke
Berner Vertretung
im Bundeshaus.
FDP.Die Liberalen

Leonhard Cadetg
1963, Rektor Gymnasium BielSeeland, Physiker, Stadtrat,
Wirtschaftsingenieur,
B.Sc. Wirtschaftswissenschaft.

Nationalratswahlen 2015

Liste 11

Pierre-Yves Grivel
1953, Schulleiter Sekundarschule, Grossrat und Parteipräsident FDP.Die Liberalen
Kanton Bern.

Kathrin Hayoz
1967, Führungsfachfrau mit
eidg. Fachausweis, Drogistin,
Präsidentin FDP Kreis
Biel-Seeland.

FDP.Die Liberalen Kanton Bern www.fdp-be.ch

Amélie Evard
1991, Studentin Psychologie
und Projektassistentin
Marketing, Stadträtin FDP
Nidau, Vorstand FDP Nidau.

Liste 12

Dominique Gatschet
1985, Juristin (MLaw) und
Immobilienberaterin (MAS
REM), Geschäftsführerin
Archipex GmbH.

Matthieu Moser
Joël Pauli
1997, BM-Praktikum
1986, Geschäftsführer
Allround bei UBS, Vorstand Bieler KMU
JF Biel-Seeland-Berner Jura.

Jungfreisinnige Kanton Bern www.jfbe.ch

Maya Schenker
1988, Dipl. Pflegefachfrau
HF Notfall, Mitglied
Grosser Gemeinderat Lyss,
J+S Lagerleiterin.
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Antoinette Arakelyan
Interprète de conférences à l’ONU, la
Biennoise traduit de l’anglais et du
français vers le russe.

VON TERES LIECHTI GERTSCH einer ganz neuen Tiefe.» Ihrer
Zugehörigkeit zum armeniAntoinette Arakelyan ist schen Volk sind sich beide beArmenierin, aber geboren und wusst. Angesprochen auf den
aufgewachsen in Wolgograd. 100. Jahrestag des VölkermorSchon als Kind war sie von des, wo eineinhalb Millionen
Sprachen fasziniert. «Meine Armenier aus ihrer jahrtauMutter war Englischlehrerin, sendealten Heimat vertrieben
und bereits mit fünf Jahren und getötet wurden, sagt Anbat ich sie, mir englische Auf- toinette Arakelyan: «Fast jede
gaben zu stellen. So gab sie Familie hat Menschen verlomir Abschnitte aus Englisch- ren. Dieser Verlust verbindet
büchern zum Lernen, innert uns Armenierinnen und Arkürzester Zeit konnte ich die menier alle, diese Gefühle sind
auswendig. Meinen Eltern war immer dabei. Es bedeutet uns
wohl klar, wohin meine be- viel, dass die armenisch-aposrufliche Neigung gehen würde tholische Kirche die Opfer im
…» Sie studierte Sprachen in April dieses Jahres in ihrer GeWolgograd, schloss 2005, samtheit heiliggesprochen hat.
22-jährig, ab. Eine Freundin Es gibt ein tröstliches, ein weder Familie lebte in Basel, so nig linderndes Gefühl – im
führte ihr Weg in die Schweiz. Gedenken an unsere Angehö«In Basel beginnt meine rigen.»
Schweizergeschichte. Hier, an
einer armenischen KulturtaRezepte. Reiches armenigung, habe ich meinen Le- sches Kulturgut ist überliefert.
benspartner Mikayel kennen «Jedes armenische Mädchen
gelernt.»
hat ein Notizbuch mit Familienrezepten zum Kochen», läMerkel. An der Universität chelt Antoinette. «Ich habe
Genf machte sie ihren Master das Rezeptbuch von Mikayels
in Konferenzdolmetschen, seit Grossmutter geschenkt besieben Jahren ist sie freie Mit- kommen.»
Sie fühlt sich privilegiert,
arbeiterin bei den Vereinten
Nationen. Antoinette Arake- bei der UNO zu arbeiten. «Die
lyan wird gebucht für Tagun- UNO ist das, was wir aus ihr
gen und Sitzungen von Poli- machen – wir alle! Sie ist ein
tikern und von Fachkräften. Abbild der Weltgemeinschaft.
«Ich bin gut ausgelastet. Ich Der 2. Generalsekretär der
mag meine Arbeit, begonnen UNO, Dag Hammarskjöld, hat
bei den inhaltlichen Vorar- gesagt: «Die UNO wurde nicht

PAR TERES LIECHTI GERTSCH propos de la commémoration
des cent ans du génocide,
Antoinette Arakelyan est quand un million et demi
arménienne, mais elle est née d’Arméniens ont été expulsés
et a grandi à Volgograd. Les de leur patrie et abattus, Anlangues l’ont toujours fascinée. toinette Arakelyan dit:
«Ma mère enseignait l’anglais «Presque toutes les familles
et à cinq ans, je lui demandais ont perdu quelqu’un. Ce deuil
déjà de me donner des leçons. nous lie tous, ces sentiments
Elle m’a donc fait apprendre sont toujours là. C’est impordes paragraphes de livres en tant pour nous que l’église
anglais. Je les ai rapidement apostolique arménienne ait
connus par coeur. Pour mes canonisé toutes les victimes
parents, ma future orientation en avril. Cela nous console,
professionnelle était déjà évi- nous adoucit un peu, en pendente.» Elle a étudié les sant à nos proches.»
langues à Volgograd. En 2005,
à 22 ans, elle a terminé ses
Recette. L’héritage culturel
études. Une amie de la famille arménien est riche. «Chaque
vivait à Bâle, c’est ce qui a fillette possède un carnet avec
conduit Antoinette Arakelyan des recettes de cuisine», dit
en Suisse. «Mon histoire suisse en souriant Antoinette Aradébute à Bâle. J’ai rencontré kelyan. «J’ai reçu celui de la
mon compagnon, Mikayel, grand-mère de Mikayel.»
lors d’un congrès culturel arElle se sent privilégiée de
ménien.»
travailler aux Nations Unies.
«L’ONU est ce que nous en
Merkel. Elle a passé son faisons tous. C’est une image
master d’interprète de confé- de la communauté mondiale.
rence à Genève. Depuis sept Le deuxième secrétaire général
ans, elle est collaboratrice libre de l’ONU, Dag Hammarskjöld,
pour les Nations Unies. On a affirmé que l’ONU n’avait
l’engage pour des assemblées pas été créée pour nous mener
et des congrès de politiciens au paradis, mais pour nous
et de spécialistes. «J’ai beau- préserver de l’enfer. L’ONU,
coup de travail. Mais j’aime c’est tout le monde, tout ce
mon métier, des travaux de qui concerne l’humain, de
préparation à la traduction. l’eau potable aux programmes
Nous ne nous contentons pas de désarmement.»
Antoinette Arakelyan apde transmettre les paroles des
gens, nous devenons les gens. précie Bienne. «Ce que j’aime

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: Z.V.G.

Die Bielerin ist Konferenz-Dolmetscherin
bei den Vereinten Nationen und überträgt
Englisch und Französisch ins Russische.

n

Antoinette
Arakelyan:
«Die UNO
soll die
Menscheit
vor der
Hölle bewahren.»

«Auf dem Spielfeld verstehen wir uns blind»,
sagt Handballschiedsrichter
Simon Meier über seinen
Partner Simon Hennig. Seit
Weihnachten 2014 reisen die
beiden Simons als Unparteiische durch die Schweiz
und pfeifen hauptsächlich
am Wochenende Handballspiele der Nationalliga A.
«Ich mag die Intensität und
die Härte des Spiels», sagt
der 29-jährige Hennig, der
hauptberuflich als Prozessfachmann arbeitet. Sein
28-jähriger Kollege Meier
nickt und fügt hinzu:
«Handball ist ein toller
Sport; er ist körperbetont
und es gibt viele Goals.»
Meier ist Holzingenieur und
lebt wie Hennig in Biel. Mit
dem Sport kam er als Oberstufenschüler in Kontakt
und spielte beim HS Biel als
Kreisläufer in diversen Juniorstufen; bis ganz nach
oben reichte es nicht. Hennig begann schon als 7-Jähriger und brachte es auf der
Position Hinten Mitte und
als Flügelspieler mit der ersten Mannschaft bis in die
Nationalliga B. Gemeinsam
absolvierten sie schliesslich
die Schiedsrichterausbildung. «Ein gutes Spiel
besteht aus schön herausgespielten Toren», sagt er und
Hennig lacht: «Und aus so
wenigen Fouls wie möglich!»
Meier stimmt zu und meint,
dass eine gute Kommunikation mit den Spielern und
Trainern für die Schiedsrichterarbeit unerlässlich sei.
Hennig schwört darauf,
«sich nicht von Emotionen
leiten zu lassen» und fügt
verschmitzt an seinen Kollegen Meier gerichtet hinzu:
«Gell, Simon?!» Dieser fühlt
sich ertappt und räumt ein,
dass er manchmal laut werden könne. Beobachtet man,
wie flink sich die beiden
Freunde verbal die Bälle zuspielen, erkennt man, dass
sich die beiden Namensvettern nicht nur auf dem Spielfeld prächtig verstehen: «Wir
haben es super und können
zusammen auch ein Bier
trinken oder etwas essen»,
sagt Meier.
FB

n

«Sur le terrain, nous
nous comprenons les
yeux fermés», explique l’arbitre de handball Simon
Meier, évoquant son partenaire Simon Hennig. Depuis 2014, les deux Simon
sillonnent la Suisse chaque
week-end pour arbitrer des
matches de Ligue nationale
A. «J’aime l’intensité et la rudesse de ce sport», ajoute
Simon Hennin, 29 ans, qui
est agent de processus dans
le civil. Son collègue de 28
ans approuve. «Le handball
est un sport magnifique, il
est très physique et il y a
beaucoup de buts.» Ce dernier est ingénieur en techniques du bois et habite lui
aussi à Bienne. Simon Meier
est entré dans le monde du
sport alors qu’il était étudiant en jouant au HS
Bienne. Mais il n’a jamais atteint le plus haut niveau.
Son compère a commencé ce
sport à l’âge de 7 ans en évoluant au milieu de terrain ou
dans les ailes dans la première équipe du club,
jusqu’en Ligue nationale B.
Les deux ont suivi en même
temps la formation pour devenir arbitres. «Un beau
match se caractérise par de
beaux buts», estime Simon
Henning. «Et par le moins
de fautes possibles!» Simon
Meier approuve et ajoute
qu’une bonne communication entre le corps arbitral,
les joueurs et les entraîneurs
est nécessaire. Simon Hennig
jure qu’il «ne faut jamais se
laisser guider par les émotions» et en profite pour
chambrer son collègue: «Pas
vrai, Simon?» Ce dernier sursaute et reconnaît que parfois, il lui arrive de donner
de la voix. Il suffit d’entendre leur complicité verbale
sur le terrain pour comprendre qu’elle s’étend au-delà:
«Nous nous entendons super
bien et il nous arrive d’aller
boire une bière ou de manger ensemble», conclut
Simon Meier.
FB

geschaffen, um uns in den
Himmel zu führen, sondern
um die Menschlichkeit vor
der Hölle zu bewahren». Die
UNO ist alles, beschäftigt sich
mit allen Anliegen, die Menschen betreffen – von sauberem Trinkwasser bis zu Abrüstungsprogrammen.»
Antoinette Arakelyan mag
Biel gern. «Was ich an der
UNO mag, dieses Weltumspannende, das finde ich im
Kleinen auch hier. Ich spüre
in Biel viel von einer offenen
Haltung der vielfältigen Völkergemeinschaft gegenüber.»
n

Souvent, on nous remercie
d’un sourire.» Cela a été le
cas ce printemps, lors d’une
séance de travail de l’OMS,
quand elle a traduit pour Angela Merkel de l’allemand vers
le russe.
C’est auprès de son compagnon qu’Antoinette Arakelyan a vraiment appris l’arménien. Mikayel Zakaryan est
premier violon à l’orchestre
symphonique de Bienne.
«Avec lui, je découvre la musique bien plus profondément.» Tous deux sont
conscients de leur appartenance au peuple arménien. A

à l’ONU, cette mondialité, je
le retrouve ici en petit. A
Bienne, je ressens cet esprit
d’ouverture vis-à-vis des diverses communautés.»
n

...SMS...

beiten bis hin zum Dolmetschen. Wir übertragen nicht
nur die Aussagen der Personen, wir sind in diesem Augenblick die Person. Oft wird
uns mit einem Lächeln gedankt.» So auch bei einer Arbeitssitzung der WHO in diesem Frühjahr, als sie für Angela Merkel ins Russische übertrug.
Armenisch dagegen hat
Antoinette Arakelyan erst
durch ihren Lebenspartner
richtig gelernt. Mikayel Zakaryan ist 1. Violonist beim Bieler Sinfonieorchester. «Durch
Mikayel erlebe ich Musik in

l Zwei Tage haben die Gemeindepräsidenten von Ipsach,
Brügg und Biel auf Radio Canal 3 über ihren Mobilitätsalltag
berichtet. Die Hörerinnen und Hörer haben nun Marc
Meichtry (Brügg) zum Sieger der Aktion «mobiclean 2015»
gewählt. l Gewichtheber Dany Termignone aus Moutier
hat sich an den Schweizer Meisterschaften für die Weltmeisterschaften in Houston (USA) qualifiziert.

...SMS...

PHOTO: FABIAN FLURY

Antoinette
Arakelyan:
«L’ONU est
ce que nous
en faisons
tous.»
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l L’haltérophile prévôtois Dany Termignone a réalisé l’exploit de se qualifier pour les championnats du monde de
Houston (USA). Avec un record personnel de 136 kg à l’arraché et 166 kg à l’épaulé, il a obtenu les 302 points nécessaires samedi dernier au championnat suisse élite à Moutier.
l Eric Bouchat, de Bévilard, a été nommé président de l’Association des bourgeoisies du Jura bernois.

n Hans-Ruedi
Minder,
Mitglied des
Verwaltungsrates EHC Biel,
Safnern, wird
kommenden
Dienstag
51-jährig;
membre du
conseil
d’administration du
HC Bienne,
Safnern, aura
51 ans mardi
prochain.

ECHO
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PHOTOS: BCA

gleichzeitig national und
über die Grenzen hinaus
ausstrahlen wird. TOBS hat
in der kurzen Zeit seit seiner
Gründung vor zwei Jahren
bereits seine Eigenwirtschaftlichkeit steigern können.
14 000 Unterschriften für
das SOBS haben im April
eindrücklich gezeigt, dass die
Bevölkerung zum Orchester
und zu TOBS steht. Der Bieler Stadtrat hat dem LeisDer Vorstand des Vereins tungsvertrag für die Jahre
2015-2018 denn auch zugeFreunde des «Sinfonie
stimmt und beantragt die
Orchester Biel Solothurn
Genehmigung auch dem
(SOBS)» setzt sich ein für
Stimmvolk. Darum: Am
das
18. Oktober ein Ja zum Leistungsvertrag von TOBS! Ja zu
Kultur und einer attraktiven
Am 12. September, anläss- Stadt Biel!
Vorstand Verein
lich des Events «Biel für alle
Freunde des SOBS
– Bienne pour tous», hat das
Michel P.F. Esseiva,
Theater Orchester Biel SoloRolf-Dieter Gangl,
thurn (TOBS) einmal mehr
Heinz Gertsch,
eindrücklich gezeigt, dass es
Teres Liechti Gertsch,
fest verankert ist in Biel und
Madlen Schneider,
zum Kulturleben der Region
Alfred Schweizer,
gehört! Die Kostproben aus
Rossinis Oper «Le Comte
Gerhard Thomke
d’Ory», mit dem SOBS, Sängersolisten und dem Theater- Ursula Langel schwärmt
chor lösten grosse Begeistevon der Tissot Arena, übt
rung und viel Vorfreude auf
aber auch
die Vorstellung im Stadttheater aus. TOBS hat für die
Spielzeit 15/16 ein reichhaltiges Programm in den SparIch besuchte letzthin ein
ten Konzert, Theater, Oper
Fussballspiel in der Tissot
und Tanz zusammengestellt, Arena. Wahrlich, ein schöner
ein Angebot, das auf die ReOrt! Da kann man als Bielegion zugeschnitten ist und
rin, als Bieler, nur stolz sein.

Das TOBS
muss wohl
bald den
Gürtel
enger
schnallen.

TOBS

Kritik

Hans-Peter Studer mit einem

Limerick

Gratulation! Das haben unsere «Stadtväter» gut gemacht.
Es kommt vor, dass ich
mir Spiele der SHC Seelanders im Mettmoos ansehe.
Wahrlich, ein hässlicher Ort!
Wenn man bedenkt, dass
die 1. Mannschaft mehrmals
Schweizermeister, ja sogar
Europameister, die Damen
(Mistonnes) Vize-Schweizermeister waren, hat dieser
Sportklub ganz sicher etwas
Besseres verdient!
Jeder Skaterklub im Jura
verfügt über ein Terrain, das
sich sehen lassen kann. Alle
diese Klubs spielen auch in
Biel. Da müssen sich die Bieler einfach nur schämen.
Fremdschämen. Dass die
«Stadtväter» nicht fähig
sind, einen anständigen
Platz mit einer zweckorientierten Infrastruktur zu erstellen, wundert mich seit
langem!
Und wenn es dann noch
eine gedeckte Halle gäbe,
hätten sich die «Stadtväter»
wirklich alle Mühe gegeben.
Denn dann würden auch
wieder internationale Turniere in Biel ausgetragen.
Aber nein, der Neumarktplatz muss erneuert werden
und der Bahnhofplatz am
liebsten gerade noch dazu.
Koste es, was es wolle.
Dass auf einem Sportplatz
auch viele Kinder und Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll verbringen, spielt keine Rolle.
Hauptsache, das Image
stimmt. Aussen fix und innen nix.
Ursula Langel, Biel

Ds Frölein Müller hett früecher ir Schuel no gseit, wo’s düregeit.
«Säb isch hütt nümm mögli», hett d’Frou vo Gunte drufabe gmeint.
Wo deheim wäge schlächte Note no eis hesch a Gring bercho,
hett die Ufgab jetz vo Guntes Anwalt gäge d’ Lehrer überno.
Hans-Peter Studer Biel
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Bruno Buff setzt sich ein
für die

général et donné un excellent avant-goût du spectacle
qui sera présenté au Théâtre
municipal. TOBS, dans sa
saison 15/16 offre à nouveau
Applaudieren wir den
un programme riche et varié
Musikerinnen und Musikern dans les domaines des
der Schubertiade noch lange. concerts, du théâtre, de
Auch der Equipe von Espace l’opéra et de la danse. Cette
2 und damit unserem öffent- offre, tenant compte des atlichen Radio, das den Anlass tentes de notre région,
ermöglicht hat.
rayonnera certainement au
Verteidigen wir dafür die- niveau national, voir interses Radio mit seinen kultunational. TOBS, depuis sa
rellen und horizonterweicréation il y a 2 ans, a déjà
ternden Beiträgen vor den
réussi à augmenter sa viabiAngriffen von der Rechten
lité économique. Les 14 000
nach dem Motto: Sparen für signatures récoltées pour
Steuergeschenke an Reiche
l’OSBS en avril dernier ont
und Unternehmen.
donné un signe tangible de
Vegetieren, wenn Kultur
l’attachement de la populaund Bildung Sparopfer wertion à son orchestre et au
den.
TOBS. Le Conseil municipal
Parieren mit dem Lebens- a approuvé le contrat de
stil «Frauen an den Herd»,
prestations pour les années
wo sie gebrauchte Küchenge- 2015-2018 et demande aux
räte werden können.
citoyens votants d’en faire
Bruno Buff , Scheuren autant. Ainsi, le 18 octobre
prochain, votez OUI au
contrat de prestations TOBS!
En prévision de la votaOUI à la culture et à une
tion biennoise sur le
contrat de prestations du ville de Bienne attractive!
Comité Association des
TOBS, les amis de l’OrAmis de l’OSBS:
chestre symphonique
Michel P.F. Esseiva,
Bienne Soleure lancent un
Rolf-Dieter Gangl,
vibrant appel:
Heinz Gertsch,
Teres Liechti Gertsch,
Madlen Schneider,
Alfred Schweizer,
Le 12 septembre, la
grande manifestation «Biel
Gerhard Thomke
für alle – Bienne pour tous»,
a de nouveau montré de manière impressionnante
comme le Théâtre Orchestre
Bienne Soleure TOBS est ancré dans la vie culturelle
biennoise et fait partie de
notre région! Les morceaux
de l’opéra de Rossini «Le
Comte d’Ory» présentés par
l’OSBS, les chanteurs solistes
et le chœur du théâtre ont
déclenché un enthousiasme

Kultur

Votez oui!

Brigitte Wickard,
Bielerin aus dem
Kongo / Biennoise
d’origine congolaise
«Der wahre Reichtum
ist jener des Herzens.
Die NGO Ekimeli
serviert diesen
Samstag Speisen aus dem Kongo
(Suppen, Krapfen, usw.), spielt Musik
und führt Tänze auf. Ich bin Mitglied
von Ekimeli. Wir setzen uns für
Frieden, Entwicklung und Reformen
in der Republik Kongo ein. Ich freue
mich auf viele Menschen, welche
diesen Teil der Erde kennen lernen
möchten und sich wünschen, dass sich
die Region auf friedliche und
harmonische Weise enwickeln möge.»
«La vraie richesse est celle du cœur.
Raison pour laquelle je me réjouis de
savoir que ce samedi à la place
Centrale de Bienne, l’ONG Ekimeli
dont je suis membre et qui veut
promouvoir la paix, le développement
et la réforme de la République du
Congo, proposera des nourritures
terrestres (soupes, beignets, etc.) et
spirituelles (musique, danse, etc.) à
celles et ceux qui aimeraient voir cette
partie du monde se développer de
manière pacifique et harmonieuse.»
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Fax 032 327 09 12
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch

Duvet 4 Jahreszeiten
Bezug: 100% Polyester, Mikrofaser,
Füllung: 100% Polyester, weiss
160 x 210 cm
vorher 99.95 jetzt 19.95 20250253
200 x 210 cm
vorher 119.- jetzt 29.95 20250254

bis zu

80%

-

GÜLTIG VOM

23.09.-03.10.2015

SOLANGE VORRAT!

Jetzt

ab
MADE IN

WWW.LIPO.CH

99.95

19.95

alpinweiss, 3-türig, 1 Spiegeltür,
ca. 280 x 65 x 223 cm

Vorher

20130826

699.-

52%

-

333.-

Vorher

55 cm

LA GRANDE

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDY1MQcAHujpYA8AAAA=</wm>

OUVERTURE
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MADE
IN
EUROPE

LIE FE RU NG
GRATIS!

LIEFERUNG GRATIS!

599.Jetzt

40%

Boxspringbett PRAG

-

bis max. 100 kg/ Matratze

GROSSE
NEUERÖFFNUNG
NOUS CONTINUONS DE FÊTER

Jetzt

999.-

WIR FEIERN WEITER

IN BIEL

Schwebetürenschrank
IMPERIAL

GERMANY

BIEL/BIENNE

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

„AUS UNSERER TV–WERBUNG“

Vorher

10

Lederlook schwarz, Kopfteil Stoff
schwarz, Bonell-Federkern, inkl. PU-Topper,
Liegefläche ca. 140 x 200 cm

À BIENNE

20%
RABATT VOM 23.09.-06.10.2015 AUF

LEUCHTEN

Ausgeschlossen sind bereits reduzierte Artikel sowie LIPO Kracher, LIPO Best Price sowie Internet-Artikel, Daily Deals und TV-Specials.
Gilt nicht für Dienstleistungen. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen oder Vergünstigungen (z.B. Aktionsgutscheine).

22820202

Boulevard des Sports 20 · Tissot Arena · 2504 Biel/ Bienne Mo - Mi, Fr: 9.00-19.00 Uhr · Do: 9.00-21.00 Uhr · Sa: 8.00-17.00 Uhr • lun - mer, ven: 9h00-19h00 · jeu: 9h00-21h00 · sam: 8h00-17h00

Jubiläum
beim
Bahnhof
Brügg
b
eiim B
ahhnhhoff B
rüü

Pizza GRATIS!
bei einem Einkauf ab Fr. 20.- erhalten Sie

1/4 Stück Pizza

GRATIS!

Do/Fr. 1/2.10.15: 14.00 -18.00
Sa. 3.10.15: 9.00 -15.00

solange Vorrat

Hof
fgol Bier
Hofgold
Lag
Lagerbierr
24 x 0.5l.
D
DO
2 Rp.
OS -.42
DOSE:

Jubiläumstage: Di-Sa 29.9.- 3.10.15
Gutschein:
bei einem Einkauf ab Fr. 100.- erhalten Sie gegen
diesen Gutschein ein:

„Pizzajolo“ Pizzaofen
Für 2 Personen, geeignet für drinnen und
draussen, mit 2 Pastenbrenner
(im Wert von Fr. 39.90)

statt Fr. 156.HolzGusseisenbank
*MAX*

Chrisantheme
XXL 40 cm.
in diversen
Herbstfarben

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.30 bis 18.30 Uhr Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr

Aktionen gültig:
Ak
l
bis
b Samstag
S
3. Oktober 2015
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«Was halten Sie von der neu eröffneten Einkaufsmeile
‚Galerie’ in der Tissot Arena?» / «Que pensez-vous du
nouveau centre commercial Galerie Tissot Arena?»
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Es ist fantastisch! So etwas
hat in Biel gefehlt. Man
findet alles hier und muss
nun nicht mehr nach Bern
zum Einkaufen fahren.»

«Da man hier alles an einem
Ort findet, muss man nicht
mehr in andere Städte
fahren, um etwas
einzukaufen – das ist
praktisch!»

«C’est fantastique! Quelque
chose comme ça manquait à
Bienne. On trouve de tout ici et
on ne doit plus aller jusqu’à
Berne pour faire ses achats.»

«Comme on trouve ici tout
dans un même lieu, plus besoin
d’aller dans une autre ville
pour acheter quelque chose –
c’est pratique!»

Gilles Gremaud, 20,
Maler/peintre,
Tavannes

Julio Pereira, 51,
Restaurationsfachmann/
employé dans la
restauration,
Twann/Douanne

Elsbeth Schweizer, 85,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

«Die ‚Galerie’ ist viel grösser,
als ich erwartet habe! Sie
gefällt mir gut.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch

«La Galerie est bien plus vaste
que ce que j’attendais! Cela me
plaît beaucoup.»

hh f

www.coop.ch

Gi
MM l l &&Gi

Laure Gremaud, 22,
kaufmännische
Angestellte/employée
de commerce,
Tavannes

3 für 2

«Ich finde, dass die ‚Galerie’
zu gross ist. Das kann doch
nicht rentieren! Und ich
befürchte, dass durch dieses
Angebot die kleinen Läden
in Biel weiter in Bedrängnis
kommen.»
«Je trouve que la Galerie est
trop grande. Cela ne peut pas
être rentable! Et je redoute
qu’avec cette offre, les petits
commerces à Bienne continuent
à être menacés.»

auf alle
Pampers Windeln
nach Wahl

1. 10.–3. 10. 2015 solange Vorrat
(exkl. Grosspackungen, gilt für 3 Packungen mit identischem Preis)
z. B. Baby Dry, Grösse 4, Maxi, 3 × 44 Stück
33.60 statt 50.40 (1 Stück = –.25)

50%
per kg

9.50

21%

4.35

22.95

statt 8.70

statt 19.–

Coop Pouletbrust, Niederlande/Slowenien/
Ungarn, in Selbstbedienung, ca. 900 g

50%

Coop Gala 3-Eier-Spaghetti oder 1-Spaghettini,
6 × 500 g (100 g = –.15)

statt 29.30

40%

40%

2.85

44.95

6.20

statt 75.–

«Das hat es in Biel schon
lange gebraucht! Endlich
kann man auch nach
Feierabend einkaufen und
findet alles an einem Ort.»
«Bienne en avait besoin depuis
longtemps! Enfin on peut aussi
faire ses achats après le travail
et tout trouver à la même
place.»

Medin Avdija, 21,
Reinigungsfachmann/
spécialiste du nettoyage,
Lyss
«Ich finde es wirklich schön
hier. Die Mitarbeiter sind
freundlich und heute gibt es
Prozente!»
«Je trouve que c’est vraiment
beau ici. Les collaborateurs
sont aimables et aujourd’hui, il
y a des rabais.»

Wander Ovomaltine, 2 × 1 kg (1 kg = 11.48)

50%
statt 5.70

Stefan Csukovits, 58,
Rentner/rentier,
Biel/Bienne

Highlight

statt 10.35

INAUGURATION
Coop Swiss Alpina mit Kohlensäure, Légère
oder 1ohne Kohlensäure, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

Valais AOC Dôle de Salquenen Les Dailles
2014, 6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

d
n
e
n
e
h
c
Wo

Superpreis

r
e
l
l
a
n
K

NAT D W40/ 15

Nur Freitag
und Samstag,
2. und 3. Oktober 2015

7.–
Coop Wienerli, in Selbstbedienung, 10 Paar, 1 kg

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

1

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Votre bottière orthopédiste du Vallon de Saint-Imier
en collaboration avec le magasin de Chaussures
Isabelle, Peseux; www.chaussuresisabelle.ch

Tempo Papiertaschentücher Classic,
42 × 10 Stück

10.–

Rabatt

14.75
statt 24.75

Feldschlösschen Bier Original, Dosen, 15 × 50 cl
(100 cl = 1.97)

Vous êtes cordialement invité à l‘inauguration
de notre atelier d’orthopédie

le samedi 3 octobre 2015
rue J.-R. Fiechter 2, Villeret.
Apéritif de 09.00 h à 16.00 h
Agrémenté par: Niklaus Zmoos (accordéon, schwyzoise)
groupe de cor des alpes de Laupersdorf
McBoreStone Pipe Band

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

Philippe
Schwab
sucht nach
Lösungen,
um in Energiefragen
autonomer
zu sein.

n CENTRE BAHNHOF : durant le
mois d’août, on pouvait gagner de nombreux prix immédiats en participant au
jeu «Joker» au centre bahnhof biel-bienne. Le plus
chanceux de tous est Albert
Schluep-Pfäffli de Bienne: il
a remporté le prix principal
et va bientôt s’envoler comfortablement en classe affaires avec Emirates Airline à
destination de Singapour. (c)

Bernhard Bickel, Leiter
Coop Megastore Centre
Bahnhof, Albert Schluep,
Gewinner, Alexandre
Kunz, Emirates.

Bernhard Bickel, gérant
de l’hypermarché Coop
gare de Bienne, Albert
Schluep, gagnant du
concours, Alexandre
Kunz, Emirates.

n

MARCHÉ BRÜGG: 10 JAHRE
TIEFSTPREISE. Der Marché

n MARCHÉ BRÜGG : BON MARCHÉ
DEPUIS 10 ANS . Le Marché

Brügg ging aus der ehemaligen Landi hervor. Geschäftsleiter Hansueli Müller wollte
sich nicht dem Preis- und
Sortimentsdiktat der Zentrale beugen, sondern bezog
Waren «direkt vom Produzenten». Es kam zum Bruch
und Müller startete sein
Abenteuer mit dem Marché
Brügg. Seiner Devise ist der
gebürtige Zürcher treu geblieben und so kann er mit
Tiefstpreisen sogar grosse
Konkurrenten wie Aldi oder
Lidl schockieren. «Wir haben
ein schmales Sortiment und
kurze Transportwege, das
hält die Kosten tief.» Marché
Brügg hat ein ausgewähltes
Sortiment an Geräten, Maschinen und Material für
Land- und Gartenbau, Haushalt- und Küchengeräte, Arbeitskleider, Tierfutter, Getränke und Unterhaltungselektronik. Dazu kommen
saisonale Waren wie Kartoffeln, Äpfel, Kürbisse oder
Weihnachtsbäume. Immer
wieder ersteht Müller Restposten, die er zu Top-Konditionen anbieten kann. Die
Tankstelle hat die günstigsten Preise der Umgebung.
Marché Brügg hat gegenüber
ein weiteres Grundstück erworben, das Bauprojekt liegt
fix fertig auf dem Tisch. Die
Gemeinde schiebt es zum Ärger Müllers auf die lange
Bank, weil sich das Grundstück in einer Zone mit Planungspflicht befindet. Zum
10 Jahre Jubiläum von Marché Brügg gibt es tolle Aktionen und kleine Geschenke
für die Kundschaft.
HUA

Brügg était autrefois une filiale de Landi. Mais son gérant Hansueli Müller ne voulait plus se soumettre à la politique des prix et de l’assortiment de la centrale. Il voulait privilégier les marchandises «directement du producteur». Cela a entraîné
une rupture et le début de
l’aventure du Marché Brügg.
Le Zurichois d’origine est
resté fidèle à sa devise et a
réussi ainsi avec ses prix imbattables à étonner même de
gros concurrents comme
Aldi ou Lidl. «Nous avons un
petit assortiment et des
transports très limités, cela
permet de maintenir les
coûts très bas.» Marché
Brügg propose une gamme
d’outils, de machines et de
matériel pour l’agriculture et
le jardinage, des appareils
électroménagers, des vêtements de travail, de la nourriture pour animaux, des
boissons et de l’électronique
de divertissement. S’y ajoutent des produits de saisons:
pommes, courges ou sapins
de Noël. La station-service a
les prix les plus bas des alentours. Marché Brügg a acquis
une nouvelle parcelle pour
s’aggrandir, un projet de
construction est fin prêt
mais la commune tarde à
donner les autorisations
parce que le terrain est dans
une zone à planification
obligatoire. Pour les 10 ans
du Marché Brügg, il y a des
actions sensationnelles et
des petits cadeaux à la clientèle.
HUA

ÖKOLOGIE

ÉCOLOGIE

Der Sonnen-Tüftler

Le bricoleur
solaire

Philippe Schwab aus Pieterlen
rüstet Fahrzeuge und Gebäude
mit Solarenergie aus und will
den ökologischen Fussabdruck
reduzieren.
VON
«Das Schlimmste wäre
RAPHAËL nichts tun.» Philippe Schwab
CHABLOZ ist überzeugt, dass die Zukunft
den erneuerbaren Energien
gehört. «Die Suche nach Lösungen, die uns im Energiebereich unabhängiger werden
lassen, fasziniert mich», erklärt
der frühere Garagist und Automobilingenieur HTL. Heute
führt er die Firma MobiRep
und modifiziert Fahrzeuge und
Häuser, damit sie ökologischer
werden. Der Pensionär arbeitet
unverdrossen weiter, obwohl
er einen Nachfolger sucht.

Wetter. Vor seinem Haus
in Pieterlen steht sein kleines
Auto, bestückt mit Solarpanels.
Es wartet auf das Ende des
Regens, damit es sich wieder
aufladen kann. Es ist ein Fahrzeug aus dem Jahre 1992, das
er wieder hergerichtet, modifiziert und ordnungsgemäss
geprüft hat. «Es ist wohl das
einzige Fahrzeug in der
Schweiz, das 1000 Kilometer
zurückgelegt hat, ohne je an
einer Steckdose angeschlossen
zu sein», erklärt Schwab stolz.
Klar, muss man sich beim Einsatz eines solchen Vehikels etwas anpassen. «Ich höre jeweils die Wetterprognosen,
damit ich weiss, ob ich damit
fahren kann.» Man müsse «flexibel und ein bisschen verrückt» sein. Im Kofferraum
befindet sich ein Klappvelo.
Mit diesem kann er weiterfahren, wenn er sein Mobil
am Strassenrand parken muss,
und es abholen, sobald es wieder aufgeladen ist. «Das war
allerdings noch nie nötig.»

rückgewinnung beispielsweise.
Schwab hat das kleine und
schlecht isolierte Haus sukzessive umgebaut. Es ist zwar
noch nicht ganz autark, und
wenngleich es bei ihm nie
wärmer als 18 Grad ist, so ist
die Heizung nach wie vor der
grösste Energiefresser.
Für seine Kunden rüstet
Schwab Campingbusse nach.
Er hat auch ein Fischerboot
ausgerüstet, das täglich auf
dem Bielersee verkehrt. Und
er hat mehrere Häuser umgebaut, die meisten auf der Nordflanke des Chasseral, wo es
sehr schattig ist. «Das braucht
viel Erfahrung, vor einigen
Jahren hätte ich nie gedacht,
dass es geht, doch nun funktioniert es.» In Plagne hat er
eben die Leistungsfähigkeit eines Hauses verdoppeln können, nun funktioniert dieses
energietechnisch vollständig
autark, es muss also keine
Energie von aussen zugeführt
werden. Der Tüftler beschränkt
sich nicht darauf, einfach Solarpanels zu montieren. «Es
braucht noch viel Beratungsarbeit, damit die Gewohnheiten ändern», erklärt Schwab.
So erinnert er beispielsweise
daran, dass ein Radio vollständig ausgeschaltet werden
müsse und nicht nur auf
Stand-By.

Erde. Gemäss WWF wären
die Ressourcen von drei Erden
nötig, wenn weltweit jeder
Mensch so leben würde wie
eine Person durchschnittlich
in der Schweiz. «Man kann sich
immer noch verbessern», sagt
er. «Mein Beruf ist auch meine
Leidenschaft. Dank ihr bleibe
ich beweglich und kann mich
laufend weiterbilden.»
n

Philippe Schwab, de Perles, équipe des
véhicules et des bâtiments pour réduire
leur empreinte écologique.
PAR
«Le pire serait de ne rien
RAPHAËL faire.» Philippe Schwab en est
CHABLOZ convaincu, l’avenir est aux
énergies renouvelables. «Trouver des solutions pour être
plus autonome énergétiquement, c’est quelque chose qui
me fascine», explique cet ancien garagiste, ingénieur auto
ETS. Aujourd’hui, à l’enseigne
de sa société MobiRep, il transforme des véhicules et des
maisons pour les rendre plus
écologiques. Retraité, il continue de travailler, même s’il
dit chercher un repreneur.

Météo. Devant sa maison,
à Perles, sa petite voiture équipée d’un panneau solaire attend la fin des averses pour se
recharger. Il s’agit d’un véhicule de 1992, qu’il a retapé,
transformé et dûment expertisé. «C’est probablement un
des seuls véhicules en Suisse
à avoir parcouru plus de 1000
kilomètres sans jamais aller à
la prise», affirme fièrement
Philippe Schwab. Evidemment, utiliser un tel véhicule
implique des adaptations.
«J’écoute toujours les prévisions météo pour savoir si je
vais pouvoir me déplacer
avec», explique Philippe
Schwab. «Il faut être flexible
et un peu aventureux.» Dans
le coffre, un vélo pliable lui
permet d’abandonner son véhicule au bord de la route en
cas de panne et de revenir le
chercher une fois rechargé.
«Mais je ne m’en suis encore
jamais servi.»
Education. La maison aussi
est équipée pour être plus écologique: capteurs solaires, récupération des eaux de pluie,
par exemple. Philippe Schwab
transforme petit à petit ce bâ-

Beratung. Das Haus ist
ebenfalls auf Öko getrimmt:
Sonnenkollektoren und eine
Anlage für die Regenwasser-

timent ancien et mal isolé.
Aujourd’hui, il ne vit pas encore en totale autarcie énergétique. Et même s’il ne fait
jamais plus de 18 degrés chez
lui, c’est le chauffage qui est
le plus gourmand en ressources.
Pour ses clients, Philippe
Schwab équipe des campingbus. Il a également équipé un
bateau de pêcheur, entièrement solaire, qui navigue quotidiennement sur le lac de
Bienne. Et il a transformé plusieurs maisons, notamment
une située sur le flanc nord
du Chasseral, dans un endroit
très ombragé. «Cela demande
une certaine expérience, il y
a quelques années, j’aurais
peut-être pensé cela impossible, mais cela fonctionne», affirme-t-il. A Plagne, il vient
de doubler la capacité d’une
maison afin que celle-ci fonctionne en complète autonomie énergétique. Le travail de
cet artisan ne se limite pas à
la pose des panneaux solaires.
«Il y a un travail d’éducation
à faire, des habitudes à changer», explique-t-il. Ainsi, il
rappelle qu’une radio qui ne
fonctionne pas doit être
éteinte complètement et pas
laissée en stand-by.

Terre. Selon le WWF, il
faudrait l’équivalent des ressources naturelles de trois planètes Terre chaque année pour
couvrir les besoins du mode
de vie du Suisse moyen. Selon
ses calculs, Philippe Schwab
est descendu à une seule.
«Mais on peut toujours s’améliorer», affirme-t-il. «Mon métier, qui est aussi ma passion,
me permet d’agir, de rester
actif et de continuer à m’instruire.»
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Div. Äpfel, Kl.1 , z.B. Golden Delicious, CH, kg
Div. Kartoffeln, CH, Sack à 5 kg
Emmi Jogurt pur, z.B. Aprikosen, 150 g
Whiskas Katzen-Nassnahrung, 4 x 100 g
m&m’s Peanut, 1 kg
Energizer Batterien, z.B. LR06 AA, 8 Stück

2.70
5.50
-.75
2.80
11.80
10.90

statt 1.00
statt 3.75
statt 16.80
statt 17.00

Coop Schweinsnierstückbraten, Naturafarm, 100 g 2.25
Coop Pouletbrust, Niederlande/Slowenien/Ungarn, kg 9.50
Trauben Uva Italia, Italien, kg
2.45
Dôle de Salquenen Les Dailles AOC 2014, 6 x 75 cl 44.95
Coop Swiss Alpina mit oder ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l 2.85

statt 3.75
statt 19.00
statt 3.50
statt 75.00
statt 5.70

PHOTO: Z.V.G.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Philippe
Schwab
veut trouver des solutions
pour être
plus autonome énergétiquement.

n C ENTRE B AHNHOF : Beim «Joker» Gewinnspiel im centre
bahnhof biel-bienne gab es
im August viele Sofortpreise
zu gewinnen. Am meisten
Glück hatte Albert SchluepPfäffli aus Biel. Er gewann
den Hauptpreis und wird
schon bald mit der Emirates
Airline bequem in der Business Class nach Singapore
fliegen.
(MM)

Delnesa La Granja, Espagne, 2007, 75 cl
Lindor au lait ou assorties, 1 kg
Eau minérale Evian, 6 x 1,5 l
J.P. Gaultier, classique, femme, vapo 100 ml

9.95
22.90
3.95
59.90

Rôti de bœuf, épaule, Suisse, 100 g
2.10
Le Gruyère AOP Kaltbach Emmi, 100 g
1.95
Racks d’agneau, Australie/Nlle-Zélande/Irlande, 100 g 4.20
Tranche de veau fermier, Emmental, 100 gl
5.45
Filet de plie, Danemark, sauvage, 100 g
3.70
Arnione Bolgheri Superiore DOC 2009, Toscane, 75 cl 33.50

au lieu de 19.90
au lieu de 37.90
au lieu de 5.95
au lieu de112.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

3.50
2.80
5.60
7.80
6.20
48.50

30% auf Mifloc Kartoffelstock, 4 x 95 g
30% auf Rindsentrecôte, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat
50% auf M-Classic Hamburger,
tiefgekühlt, 12 x 90 g
20% auf Anna’s Best Ravioli oder
Fiori in 3er-Pack z.b. Fiori limone, 3 x 250 g

3.15
5.10

statt
statt

4.55
7.40

7.80

statt

15.60

9.80

statt

11.70

Dehesa La Granja
Alejandro Fernández
*AHRGANG 
4RAUBENSORTE
 4EMPRANILLO
"ARRIQUEAUSBAU MINDESTENS
 -ONATE DANACH LANGE
&LASCHENREIFUNG
SOFORT GENUSSREIF
 6OL

75 cl

• STELLE
OFFRE
D‘EMPLOI

GF Machining Solutions – führend im Fräsen und Erodieren
Möchten Sie sich beruflich verändern oder suchen Sie den Wiedereinstieg ins
Berufsleben?
Dann sind Sie bei uns richtig! Zur Ergänzung unseres Teams im Kundendienst
im Zweigbüro Nidau suchen wir einen/eine

Teilzeit- Mitarbeiter/In Administration (50%)
Hauptaufgaben

9.95
statt 19.90

ottos.ch
Evian Mineralwasser

Nescafé Dolce Gusto

OHNE +OHLENSËURE

DIV 3ORTEN

6 x 1,5 Liter

Ausbildung/Profil Sie besitzen eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
und verfügen idealerweise über eine mehrjährige Berufserfahrung in der Administration und/oder in einer Assistenzfunktion.
Sie kennen sich ausserdem bestens mit MS Office und SAP aus.
Zu Ihren Markenzeichen gehören Zuverlässigkeit, Selbständigkeit
und ein gepflegter Umgang mit Kunden und Mitarbeitern.

4.95

Konkurrenzvergleich

6.40

95

3.

Sprachen

Deutsch – Muttersprache
Französisch – sehr gut, stilsicher
Englisch – sehr gut, stilsicher

Erwarten Sie

eine vielfältige und selbständige Tätigkeit
eine moderne Infrastruktur
ein sehr flexibles Arbeitssystem
ein interessantes Arbeitsumfeld in einem aufgestellten Team

statt 5.95

Lindt

M&M’s

,INDOR -ILCH
ODER
ASSOR
TIERT

0EANUTS  KG

Ihre neue Tätigkeit ist vielseitig: Sie bedienen die Helpline und
unterstützen das gesamte Reporting für unseren Kundendienst,
was Ihnen aufgrund Ihrer exakten und verantwortungsbewussten
Arbeitsweise leicht von der Hand geht.
Sie sprechen verschiedene Sprachen und lieben es diese täglich
anzuwenden? Dann freuen Sie sich bestimmt auf den telefonischen Kontakt mit unseren Kunden in deutscher, französischer
und englischer Sprache. Sie verstehen es, sich in diesen Sprachen,
gekonnt und stilsicher, auch schriftlich auszudrücken. Sie arbeiten
direkt mit unserem Kundendienstleiter zusammen und werden
ihn in allen Belangen unterstützen.

9.50

Konkurrenzvergleich

13.-

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten detailliertere Infos zu unserem
Jobangebot haben? Herr Anton Vogel beantwortet Ihnen unter 079 561 07 29
gerne Ihre Fragen.

5.95

Konkurrenzvergleich

je 1 kg

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an
GF Machining Solutions International SA
Herr Anton Vogel, Ipsachstrasse 16, CH-2560 Nidau
anton.vogel@georgfischer.com
www.gfms.com/ch

7.95

22.90

Maltesers

Konkurrenzvergleich

 G

90

37.

J. P. G aultier

Das Tea-Room Kaffeebar

Vizir

#LASSIQUE
&EMME
%D4 6APO

0ULVER ODER
màSSIG

,E -ALE
(OMME
%D4 6APO

12.90

IMMO

Preis-Hit

Fröschli
Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

in Nidau ist per sofort oder nach
Vereinbarung zu vermieten.

Büroräume

Schriftliche Offerten unter Chiffre
C 006-684892, an Publicitas AG,
Postfach 1280, 1701 Fribourg

je 83 WG
je

ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 700m2 im 4. Obergeschoss

59.90

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NbI0NAQAvDyWDQ8AAAA=</wm>

Konkurrenzvergleich

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-b9rx0YlmSMIgp8haO6vCDjEc29dwxM-S9-OvgdBnYSujQy6p4YSWqaEFqhKBX2mWc2WzX5dUBQVGO8RVFEOmliR3Abg6T6vBzSjyb1xAAAA</wm>

112.-

100 ml

12.27.90

125 ml

statt

Columbia North
Plains WP

Mammut Clion
Isolationsjacke

-ULTIFUNKTIONSSCHUH
(ERREN 'R  

'R 3 8,  0OLYESTER
 %LASTHAN FUNKTIONELL
 7EGE 3TRETCH
ATMUNGSAKTIV

59.-

Konkurrenzvergleich

119.-

CH-Ärztin, Heimwehbielerin, sucht
Wohnung (mind. 80m2, Miete oder
Kauf, neu oder alt), zwischen Biel und
Ligerz am See oder mit Seesicht.
Kontakt: 079 271 93 52, Mo–Fr

40

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08*
sandro.wenger@psp.info

A louer au cœur de la Vieille-Ville un

appartement de 2 pièces
Zu vermieten

EinzelGarage

89.-

Nähe HB.
CHF 160.–/p.Mt.
032 322 37 31

Konkurrenzvergleich

169.-

Zu vermieten

Lager oder
Hobbyraum
Nähe HB, für
1–2 Personen
CHF 450.–/p.Mt.
032 322 37 31

au 2ème étage.
Sol en laminé, nouvelle cuisine ouverte.
Loyer: CHF 790.– + CHF 70.– charges.
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Le Tea-Room Bar à café

Fröschli
A louer au cœur
de la Vieille-Ville
un

Herren RetroBoxershorts

Bluse
A louer à la rue Basse 19 un

appartement de 1.5 pièce

90

24.

au 4ème étage.
Libre dès le 01.12.2015
Loyer: CHF 780.– + CHF 170.– charges.

Konkurrenzvergleich

49.95

2er-Pack

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

12.-

Polstergarnitur
Cascada  X  X  CM

links oder rechts stellbar

Faire offre manuscrite sous chiffre:
C 006-684892, à Publicitas SA,
case postale 1280, 1701 Fribourg

magasin

'R - 8,
 "7
DIV &ARBEN

'R 3 8,

à Nidau est à louer, de suite ou
selon entente.

mit Bettfunktion

1198.-

Filialen in Ihrer Nähe: s "IEL s $ELÏMONT s 'RENCHEN s ,YSS

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5, 4.5 und 5.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘580.00/mtl. inkl. akonto Nebenkosten.
Freie Besichtigungen jeweils am Dienstag
bis Samstag, 11.00 - 16.00 Uhr oder nach
Vereinbarung. Schauen Sie bei uns vorbei
oder rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

au rez-de-chaussée.
Libre dès le
01.12.2015
Loyer: CHF 500.– +
CHF 80.– charges.

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NTIxMQIAEAow4Q8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFXLKw7DQAwA0RN5Nbbj_cSwCosCqvIlVXHuj9KGFQx7s-8ZhbvHdry2ZypqTTRsWSw1ogxqOl6clnTD0FgZ3oMGf16oRof5M0IXYzLEqwTze5Tz_bkAe5QWb3IAAAA=</wm>
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Bezugsbereit ab Sommer 2015

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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GESCHICHTE

Eine entscheidende Aufwertung
Seit 100 Jahren fahren Züge durch den Grenchenbergtunnel. Die Eisenbahnlinie hat das Stadtbild
nachhaltig geprägt. In Moutier und Grenchen
erinnern Sonderausstellungen an die Entstehung.

Aus dem Berner Jura
strömen seit Jahren eine grosse
Zahl von Pendlern nach Grenchen zur Arbeit. In nur 8 Minuten sind sie vom südjurassischen Moutier am Jurasüdfuss. Der Tunnel macht es
möglich. Geplant wurde er
seinerzeit als Verbindung zwischen der Lötschberg-SimplonRoute nach Basel und Frankreich, wie Museumsleiterin
Angela Kummer gleich zur
Einleitung festhält. «Frankreich hat das Bauwerk mitfinanziert.» Heute ist es mit
dem Bau der TGV-Linien ab
der Schweizer Grenze nach
Paris gleich umgekehrt – die
Schweiz bezahlt.
Mit dem Tunnelbau veränderte sich einiges: Es strömten Hunderte von italienischen Bauarbeitern nach Gren-

chen. Hier entstand an der
Alpenstrasse zwischen der
Kreuzung Tunnelstrasse und
Kastelsstrasse das Tripoli, ein
Dorf im Dorf. «Das wurde
auch für die weitere Region
zum Anziehungspunkt, weil
es dort italienisch und für die
damalige Zeit exotisch zu und
her ging», erklärt Kummer.
Viele der Tunnelbauer sind in
der Region hängen geblieben.
Unter anderen auch Kummers
Urgrossvater, der seinem Onkel nach Grenchen folgte.
«Der Tunnelbau und der
Betrieb der Bahnlinie haben
das Stadtbild nachhaltig verändert», unterstreicht die Museumsleiterin und zeigt auf Bilder der beiden markanten Viadukte. Seither hat Grenchen
auch zwei Bahnhöfe, obwohl
die logische Linienführung eigentlich direkt durch die Stadt
in den Süden und via Bucheggberg nach Bern geführt hätte. «Damals wollte man auch
Biel durch diese Linie von
Frankreich und Basel nach Italien anschliessen. Daher musste
die Linienführung in Richtung
Westen gehen. So war der bestehende Grenchner Bahnhof
abgeschnitten und Grenchen
Nord wurde gebaut.»
Dass das 100-Jahr-Jubiläum
in irgendeiner Form zelebriert

der Einfluss dieses Bauwerks
aufs Stadtbild gezeigt. «Damit
man sowohl in Moutier als
auch in Grenchen die Ausstellung sehen kann, gibt es
im Oktober Spezialtickets für
beide Museen inklusive Bahnbillet Grenchen-Moutier retour.»

werden muss, war sowohl diesund jenseits des Juras unbestritten. «Wir haben schon
vor Jahren begonnen, uns den
Kopf zu zerbrechen. Viele Ideen standen im Raum.» Unter
anderem diskutierte man die
Möglichkeit, eine mobile Ausstellung in einem Eisenbahnwagen zirkulieren zu lassen.
Vor vier Jahren nahm dann
das «Musée du Tour Automatique et d’Histoire» aus Moutier mit dem Kultur-Historischen Museum Kontakt auf,
weil man eine Sondermarke
für das Jubiläum anstrebte.
Angela Kummer spöttisch:
«Die Post beurteilte den Gren-

chenberg-Tunnel als zu wenig
bedeutend, um eine Sondermarke in Umlauf zu bringen.
Wahrscheinlich beurteilt man
dort die Bedeutung eines Tunnels nach seiner Länge.» Diesbezüglich ist der Grenchenbergtunnel stetig zurück gefallen und liegt aktuell mit
seinen 8,58 Kilometern noch
auf Platz 11 der Schweizer
Tunnels.
Trotzdem hat diese Kontaktaufnahme dazu geführt,
dass im alten Güterbahnhof
in Moutier (vom 1. bis 31.
Oktober) und in Grenchen
(im Kultur-Historischen Museum und als Jubiläumsweg

ab Bahnhof Nord mit einem
kleinen Führer in Flyerform)
diesem bedeutenden Bauwerks
gedacht wird. Der Spaziergang
entlang der wichtigsten Punkte ist eine Wanderung durch
die Geschichte, die auch den
Bezug zur Gegenwart beeindruckend herstellt. Im KulturHistorischen Museum wird

ANIMALEMENT VOTRE
Ihr mobiler Hundetrainer!
Die Hundeschule die zu Ihnen nach Hause kommt!
Unser Training ist für Hunde jeden Alters!

Dogwalking Hundepension
Tages und Ferienbetreuung für lustige und fröhliche
Hunde.
Familienanschluss, grosses Gelände, keine Zwinger.
Der Ort wo Ihr Hund mal ausreichend Kontakt zu
seinesgleichen geniessen kann.
www.dogwakling-gmbh.ch
Sara Bay, Sägeweg10, 2557 Studen 079 774 23 27

D

RU N

Das kleine Kultur-Historische Museum Grenchen hat
sich über die Region hinaus
mit innovativen Ausstellungen
einen guten Namen erarbeitet.
Auch anlässlich des 100-Jahr
Jubiläums des Grenchenbergtunnels hat man sich früh Gedanken gemacht. Schliesslich
bewegt der Tunnel im wahrsten Sinne des Wortes eine ganze Region über die Sprachgrenzen hinaus.

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

Angela Kummer:
«Das Thema wird in
den Führungen
noch etwas
ausführlicher
behandelt als
wir es in der
Ausstellung
können.»

SKN-Hundehalterkurse, es hat noch
freie Plätze; rufen Sie mich an:

Auch für Kinder wird einiges geboten: Unter anderem
wird das vom 75-Jahr-Jubiläum der BLS her bestehende
Schullehrmittel neu bearbeitet
und auch in elektronischer
Form den Schulen angeboten.
Aber auch in der Ausstellung
selbst sind kindergerechte
Events geplant (das gesamte
Programm ist unter www.museumgrenchen.ch) zu sehen).
Die Ausstellung dauert bis 22.
Juni 2016, die Sonderschau
in Moutier ist nur im Oktober
2015 zu sehen.
n

UMS
Liebevolle Pflege
Ihres kleinen
Lieblings.

Telefon: 032 645 41 77 oder 076 365 41 77
Ihr mobiler Hundetrainer / Gabriela Bertini

Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel

www.ihr-mobiler-hundetrainer.ch
info@ihr-mobiler-hundertrainer.ch

Tel. 032 323 18 78

Dein Freund

Ton ami

Die beruhigende Wirkung von Hund oder
Katze ist oft grösser als die des Partners
oder von engen Freunden. Das haben
US-Forscher an der staatlichen Universität
New York festgestellt.

Dem Forschungsbericht zufolge fürchten
sich Menschen vor der Bewertung durch
nahestehende Freunde oder Partner, so
dass deren Gegenwart noch zusätzlichen
Stress auslösen kann.

Die Forscher haben 240 Ehepaare in Stresssituationen untersucht. In Gegenwart ihrer
Haustiere gingen die Personen ruhiger an
Testsituationen heran, reagierten gelassener und erholten sich schneller als die
anderen, die die Tests im Beisein von vertrauten Menschen absolviert hatten.

Diese Tatsache ist Tierliebhabern bekannt:
In Anwesenheit der Vierbeiner reagieren
sie in zwischenmenschlichen Konflikten
lockerer.

Le chien ou le chat sont souvent plus
apaisants que le partenaire ou les amis
proches. C‘est ce qu‘ont déterminé des
chercheurs de l‘Université de New York.

En présence de leurs amis proches ou de
leur partenaire, les personnes du panel
redoutaient les résultats de l‘étude, ce
qui augmentait leur stress.

Ils ont enquêté auprès de 240 couples en
situation de stress. Les personnes mises en
présence de leurs animaux domestiques
réagissaient plus calmement aux situations test et se reposaient plus vite que
ceux qui les passaient en présence de
personnes de confiance.

Les amis des bêtes le savaient déjà:
la présence d‘animaux leur permet de
réagir de façon plus souple lors de
conflits personnels.
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Restaurant Rathaus

Willkommen im BWZ Lyss

Restaurant Rathaus

Mittwoch geschlossen

BIEL BIENNE
BIENNE 30
30 SEPTEMBRE
SEPTEMBRE//17
1EROCTOBRE
OCTOBRE2015
2015
BIEL

-italiana.ch
.cucina

erg
narb.ch
tavolinaAa
Hearz-ien
cin
cuim
w.93
erg
se
witw19
en von Aarb

www

seit 1993 im

Unsere nächsten Kurse

Herz

Nr. Computerkurse

Behagliches
Ambiente
erwartet Sie zum
Insalata di lenticchie
kulinarischen
Braune
Linsen an Balsamicodressing
Genuss
in
auf
Saisonsalat,
originellen
mit Speckwürfeli und
Räumlichkeiten.
gedünsteten
Cherrytomaten
12.50

Aktuell …

Insalata
«Essen
und dolcetta
Trinken
Nüsslersalat
Ei
hält Leib und mit
Seele
zusätzlich
mit
Speckwürfeli
zusammen» SOKRATES

Mittwoch & Donnerstag
geschlossen

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Konrad Gnädinger,
Monika Leu
und Marco mit Team.
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
032 392 12 39

911
165
158
225
270
159
235

VectorWorks für Schreiner
Aktuelle Websites mit Joomla
Fotos am PC
Word 2010/2013 Aufbaukurs
PowerPoint 2010/2013
Fotobuch erstellen
Excel 2010/2013 Aufbaukurs

12.00
+1.50

Lekt.

Preis
1450.–
290.–
120.–
330.–
270.–
90.–
270.–

711 Tastaturschreiben am PC

MO, 12.10.15 17.00 - 18.30 12 x 2

290.–

745 Protokollführung
824 Auf Ihre Stimme kommt es an

DO, 15.10.15 18.30 - 21.00
SA, 24.10.15 09.00 - 12.30

220.–
240.–

Reduzierter Kurspreis für Schüler

MI, 14.10.15
DI, 20.10.15
DI, 27.10.15
MI, 04.11.15
DO, 05.11.15
DI, 10.11.15
MI, 02.12.15

Zeit

18.00 - 21.55 10 x 5
18.40 - 21.10 5 x 3
18.30 - 20.45 2 x 3
17.00 - 18.30 8 x 2
18.00 - 20.15 4 x 3
18.30 - 20.00 2 x 2
18.40 - 20.10 6 x 2

Kaufmännische Kurse

3x3
2x4

Gerne senden wir Ihnen das
Weiterbildungsprogramm August 2015 bis Januar 2016

Papardelle
con spezzatino di capriolo
Zartes Rehgeschnetzeltes an sämiger
Wildrahm-Preiselbeersauce gemischt mit
hausgemachten, breiten Nudeln
28.50
Cozze alla marinara
Miesmuscheln
in Kräuter-Weisswein-Rahmsud
dazu Knoblauchcrostini
2/3 Port.

Beginn

Wir beraten Sie gerne
und freuen uns auf Ihre Anmeldung

032 387 89 79
Fax 032 387 89 75

Berufs- und Weiterbildungszentrum
Bürenstrasse 29 3250 Lyss

weiterbildung@bwzlyss.ch

www.bwzlyss.ch

26.50
22.00

Vollständiges Kursangebot mit Anmeldemöglichkeit

…schon bald wieder im Angebot,
„Quadroloni ripieni con Zucca-Ricotta
an Safransauce mit Amarettibrösmeli“

www.beautybielbienne.ch
Einladung zur Politdebatte /
Invitation à un débat politique

AKTUELLES
UND NEUES

Bon



Hosen

20.-

gespart

ASYL-NOTSTAND
Müssen wir die Grenzen schliessen?
URGENCE RÉFUGIÉS
Devons-nous fermer nos frontiers?
Dienstag / mardi – 6.10.2015 / 19h
Best Western Hotel Continental
Aarbergstrasse 29, 2503 Biel-Bienne
Eintritt frei / entrée libre

Einlösbar bei Ihrem nächsten
Einkauf ab Fr. 89.-

Auf
Damen- Hosen
Bon gültig
bis Samstag, 10. Okt. 2015
Keine Rabattkumulation.
Nur ein Bon pro Einkauf.

Doris Schmid
Direkt 032 329 39 22

Blazer
Shirt
Hosen ab

199.59.90
89.-

«Ich verkaufe
Inserate für
BIEL BIENNE,
weil ich mich
gerne für eine
gute Zeitung
einsetze. »

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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LANDWIRTSCHAFT

… wüu us dr Schwiiz
Die Seeländer Zuckerrübenpflanzer geraten durch
den sinkenden Zuckerpreis in Bedrängnis und
fordern einen Mindestpreis.
VON
Schwiizer Zucker – wüu us
FLORIAN dr Schwiiz. So lautet die simple
BINDER Botschaft der lustigen TVSpots, welche die einheimische
Bevölkerung zum Konsum von
Schweizer Zucker animieren
sollen. Doch die Herkunft als
alleiniges Unterscheidungsmerkmal hat es schwer in einem Markt, in dem vor allem
der Preis regiert.

Protest. Am 9. September
versammelten sich rund 2000
Zuckerrübenpflanzer in Kirchberg (BE) zur Demonstration
«Rettet den Schweizer Zucker».
Sie protestierten gegen den
aktuellen Preis, den sie für
ihre Rüben erhalten.
Zur Versammlung aufgerufen hatte das gleichnamige
Komitee, welches vom Seeländer Ueli Brauen gegründet
worden ist. Brauen ist Lohnunternehmer und Geschäftsführer des Rübenrings Seeland
und hadert mit dem gesun-

kenen Zuckerrübenpreis, welcher von der neuen Anbauvereinbarung 2016 der Interprofession Zucker festgelegt
worden ist. Die Interprofession
ist die gemeinsame Organisationsstruktur der Rübenpflanzer und Zuckerfabrikanten.

Sinkflug. Die Rüben müssen einen Anteil von mindestens 16 Gewichtsprozenten
Zucker aufweisen. «Der aktuelle Preis von 43 Franken
pro Tonne ist viel zu tief, so
verdienen wir nichts mehr»,
erklärt Brauen. Josef Meyer,
Präsident des Schweizerischen
Verbands der Zuckerrübenpflanzer (SVZ), erklärt den Unmut in der Branche: «Der europäische Zuckerpreis ist seit
Frühling 2014 um fast 40 Prozent eingebrochen.» Weltweit
seien die Zuckerlager voll,
denn «in den letzten Jahren
gab es eine Überproduktion».
Auch in der Schweiz war das

regenreiche 2014 ein gutes
Rübenjahr.
Der inländische Zuckerpreis
ist durch die bilateralen Verträge an jenen der EU geknüpft. Beide sind praktisch
identisch und so befürchten
die Schweizer Rübenpflanzer
ein dünneres Portemonnaie,
denn auch die Ernten in der
EU sind im letzten Jahr hoch
ausgefallen. In der EU werden
derzeit 415 Euro (ca. 450 Franken) bezahlt. Brauen fordert:
«Damit die Rübenpflanzer
überleben können, müssen in
der Schweiz pro Tonne reinem
Zucker mindestens 600 Franken gezahlt werden!»
Meyer spricht Klartext:
«Wir haben de facto Freihandel mit der EU, müssen aber
mit hohen Schweizer Kosten
wirtschaften. Das droht die
Schweizer Zuckerwirtschaft zu
zermalmen.»
Erschwerend kommt hinzu,
dass sich die Zuckerwirtschaft
der EU auf die Aufhebung der
Anbauquoten und Exportlimiten 2017 vorbereiten und sich
Marktanteile sichern würden.
«Alle diese Faktoren drücken
auf den Preis», erklärt Meyer.

Rückgang. Schweizweit arbeiten knapp 6000 Personen
als Zuckerrübenpflanzer und
bewirtschaften 20 000 Hektaren; im Seeland sind es rund
1200 Personen, die auf zirka
3000 Hektaren die süsse Rübe
anpflanzen. Im letzten Jahr
haben die Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld ca.
300 000 Tonnen Zucker hergestellt.
Für den Präsidenten des
SVZ ist die Zuckerrübe «eine
strategische Kultur und wichtig für die Versorgungssicherheit». Doch Meyer sieht düstere Wolken am Himmel aufziehen: «Die Lage ist kritisch.
In den letzten fünf Jahren reduzierte sich die Anzahl der
Pflanzer im Seeland um 200»,
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sagt Meyer. Er warnt vor einem
weiteren Preiszerfall: «Wenn
sich der Preis nicht erholt und
der Bund nicht mit flankierenden Massnahmen zu einer
indirekten Stützung beiträgt,
dann wird kurz- oder mittelfristig der Anbau massiv eingeschränkt, wenn nicht gar
ganz aufgegeben.» Brauen sagt
gar: «Wenn es so weitergeht,
gibt es 2017 oder 2018 keine
Schweizer Zuckerproduktion
mehr.» Besagter Werbeslogan
wäre dann Geschichte.

Bundesrat. Um die Politik
auf die Lage der Zuckerrübenpflanzer aufmerksam zu
machen, haben Meyer und
Brauen am 11. September einen Brief an Wirtschaftsmi-

nister Johann Schneider-Ammann geschickt. Die beiliegende Resolution umfasst fünf
Punkte und fordert unter anderem: «Die Grenzschutzmassnahmen für Zucker müssen
zwingend angepasst werden.
Als Sicherheitsnetz für die inländische Produktion darf ein
minimaler Zuckerpreis im Inland von 600 Franken nicht
unterschritten werden.» Weiter
wünschen sie sich, dass sich
die Schweizer Nahrungsmittelindustrie und die Konsumenten zum Schweizer Zucker
bekennen und dem Werbeslogan «Schwiizer Zucker – wüu
us dr Schwiiz» konsequenter
nachleben.
n

In den
letzen fünf
Jahren
haben 200
Seeländer
Bauern den
Anbau von
Zückerrüben aufgegeben.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Nach links oder
nach rechts? Die
zwei Stare, die
mit ihren
munteren
Kollegen derzeit
regelmässig in
Kappelen zu Gast
sind, scheinen sich
noch nicht ganz
im Klaren zu sein,
in welche
Richtung der
Flug gehen soll.
Egal, im Seeland
dürften sie so
oder so genug
Futter finden,
halten sie sich
doch gerne in
Kulturland und
Obstgärten auf.

KINO /CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

Programm vom / programme du:

01.10.2015 - 07.10.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.45
DO, SA, MO, MI - JE, SA, LU, ME 20.30
Deutsch gespr.: FR, SO, DI 20.30. FR/SA auch 23.00.

THE INTERN
Von/de: Nancy Meyers. Mit/avec: Robert De Niro, Anne Hathaway.
Ab /dès 12 Jahren. 2 Std. 01.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française: SA-ME 13.30 (sauf MA)

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 13.30

MINIONS - 2D
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

sda

w w w .c i n e v i t a l . c h

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXmMNQPEJVNCJFMDI

CINEMA ITALIANO
25/09/2015 – 28/10/2015
I NOSTRI RAGAZZI

Ivano De Matteo, Italien 2014, 92‘, I/d
Fr/Ve
2. Okt. / 2 octobre
20h30
Sa/Sa
3. Okt. / 3 octobre
20h30
So/Di
4. Okt. / 4 octobre
18h00
Eine Geschichte zwei ganz unterschiedlicher Brüder:
Paolo ist ein angesehener Kinderchirurg, Massimo
ein erfolgreicher, aber rücksichtsloser Anwalt. Eines
Abends ﬁlmen Überwachungskameras Jugendliche
bei einem Gewaltakt. Handelt es sich um ihre Kinder?
Une histoire de deux frères que tout oppose. Massimo
est un brillant avocat sans scrupule, Paolo un pédiatre
intègre et engagé. Un soir des caméras de surveillance
ﬁlment les excès de violence des adolescents.
S‘agit-il de leurs enfants respectifs?

CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
2D: Deutsch gespr.: DO-MI 18.15
3D: Deutsch gespr.: DO-MI 13.45 + 16.00, FR, SO, MI 20.30
3D: Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO/DI - JE, SA, LU/MA 20.30

REX 1, Unt. Quai 92, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.30

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
2D: Deutsch gespr.: DO-MI 15.30, SA-MI 13.15

INSIDE OUT - 2D + 3D

Ettore Scola, Italien 2013, Italien, 93‘, I/d
So/Di
4. Okt. / 4 octobre
20h30
Mo/Lu
5. Okt. / 5 octobre
20h30
Di/Ma
6. Okt. / 6 oct.
18h00/20h30
Zum 20.Todestag Federico Fellinis entstand ein
aussergewöhnliches ﬁlmisches Porträt aus
Erinnerungen, Fragmenten, in Cinecittà gedrehten
Spielszenen, Archivmaterial und Ausschnitten
aus Fellinis berühmten Filmen.
À l’occasion du vingtième anniversaire de sa
disparition, ce ﬁlm rend hommage à Federico Fellini,
à son art, à sa personnalité.

schweizer premiere!
en 1re suisse !

deutschschweizer premiere!
en 1re !

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)

M arie-Virginie

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Die elfjährige Riley wird plötzlich
aus ihrem bisherigen Leben im mittleren Westen gerissen, als ihr
Vater einen neuen Job annimmt. Diese berufliche Veränderung bringt
die Familie nach San Francisco und die Gefühle der Tochter ziemlich
durcheinander.
EN 1RE! Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête
de la jeune Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête,
Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que
Riley soit heureuse.
Von/de: Pete Docter . Ab/dès 6 (10) Jahren. 1 Std. 42.

MONSIEUR DEBA
Grand voyant médium résout tous problèmes:
amour, chance, retour immédiat et définitif, désenvoutement, travail sérieux. Paiement après résultat.
078 783 98 90

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMLU0tAAAJSTLAA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S-y9Z6j2HENp7KoYBoPqYr3_2jd2MCVLjhzVlf8euzHa38WATMx9OSogA53q0htARaIMLBv7IbmgfzzAjcMYH2NgIJY9zCl5XK6vs_rA24HYGpyAAAA</wm>

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
O.V./d/f: Dienstag - mardi 06.10.2015 14.15
„CINEDOLCEVITA !“

GLÜCKSPILZE
„Glückspilze - Von der Strasse in die Manege“ ist ein berührender Film
über vier Jugendliche, die via Zirkusarbeit von der Strasse
wegkommen, von Gardi Hutter trainiert werden und schliesslich auf
Tournee in die Schweiz fahren. Der Film zeigt auf, dass mit viel Einsatz
und Wille fast alles möglich ist.
Danja, enfant remuant, est orphelin, et son père est en prison.
Bagarreur, Igor a été récemment arrêté à une heure du matin seul
dans les rues. Sa mère célibataire est débordée par ses quatre enfants.
Von/de: Verena Endtner. Ab/dès 10 (14) Jahren. 1 Std. 36.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: DO, FR, SO-MI - JE, VE, DI-ME 20.15
3D: Deutsch gespr.: FR 23.00, SA 22.30

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

n
in unter 1 Stu

11 CHF

032 365 80 80

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
2D: Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 04.10.2015 - 10.30

www.velokurierbiel.ch

EVEREST - 2D + 3D

Stéphane Devaux engage la discussion avec
Joël Pauli, Daniel Buche et André Glauser sur le
thème:
3DVGHSODFHSRXUOHVJHQVGXYR\DJH"

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

A partir du vendredi 2 octobre 2015, chaque
jour à 17h30 et 0h30 sur TeleBielingue.

er
sh
bi

Von/de: Baltasar Kormákur . Mit/avec: Jake Gyllenhaal, Keira Knightley.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 01.

Engl.O.V/d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 15.45, 18.00, SA 16.45

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: SA 18.00, Sonntag - dimanche 04.10.2015 - 10.45

45 YEARS
SCHWEIZER PREMIERE! Kate und Geoff Mercer sind glücklich
verheiratet. Mitten in den Vorbereitungen zu ihrem 45. Hochzeitstag
erfährt Geoff, dass seine ehemalige Partnerin nach 50 Jahren in einem
Gletscher in den Schweizer Alpen gefunden wurde.
EN 1RE SUISSE! Kate et Geoff Mercer sont un couple heureux. En
pleins préparatifs de leurs 45 ans de mariage, Geoff apprend que son
ex-compagne, morte il y a 50 ans dans un accident, a été retrouvée
dans les Alpes suisses.
Von/de: Andrew Haigh. Mit/avec: Charlotte Rampling, Geraldine James.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 35.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: SA 14.30, DI 13.30
Deutsch gespr. ab 10.12.2015!

Hans
Stöckli
à nouveau au Conseil
des États

www.laforcebilingue.ch

LE PETIT PRINCE

Chrisne Bühler
Virginie Heyer
Elecons au Conseil naonal
18 octobre 2015

Liste 7—PBD

07.06.4 et 07.10.2
sur votre liste !

De: Mark Osborne. Dès 6 (10) ans. 1 h 42.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
O.V./f: Samstag - samedi 03.10.2015 - 19.00.

LE TROUVERE
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
TRANSMISSION EN DIRECT DU
METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
Von/de: Marco Armiliato. Mit/avec: Yonghoon Lee, Anna Netrebko
3 Std. 07.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: VE/SA 22.45

REX 1, Unt. Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.45, FR, SO, DI/MI 20.30, FR/SA 23.15
Vers. française: SA-ME 13.00
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO - JE, SA, LU 20.30

MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS - 3D
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Dylan O‘Brien, Kaya Scodelario.
Ab /dès 14 Jahren. 2 Std. 12.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.45, 20.30
FR/SA auch 23.15.

FACK JU GÖTHE
Von: Bora Dagtekin. Mit: Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 56.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, FR, SO-MI - JE, VE, DI-ME 18.00

YOUTH
Von/de: Paolo Sorrentino. Mit/avec: Michael Caine, Harvey Keitel.
Ab /dès 14 (16) Jahren. 2 Std. 03.

Open House
3/4 OCT.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Roland Itten diskutiert mit Mario Stegmann,
Peter Stalder und André Glauser zum Thema:

. HLQ3ODW]IU)DKUHQGH"

Deutsch gespr./f: DO-MI - JE-ME 17.45, FR-MI - VE-ME 20.15
„LE BON FILM !“

DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER
SCHWEIZER PREMIERE! Zwölf Jahre nach Ende der NS-Zeit steht
die Bundesrepublik auf noch jungen Beinen und die meisten Bürger
wollen die Schrecken des Krieges und der Nazi-Herrschaft einfach nur
abhaken und hinter sich lassen.
EN 1RE SUISSE! Douze ans après la fin de l‘Allemagne nazie, la République allemande est encore jeune et la plupart des citoyens veulent
oublier les horreurs de la guerre et les atrocités du nazisme.
Von/de: Lars Kraume. Mit/avec: Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 45.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00

THE VISIT
Von/de: M. Night Shyamalan. Mit/avec: Ed Oxenbould, Olivia DeJonge.
Ab 14/16 Jahren. 1 Std. 34.

HARLEY-DAVIDSON® NEUCHATEL T’INVITE DE 10 HEURES A 17 HEURES.
Pour cette ﬁn de saison, nous enﬂammons ta passion avec les nouveaux modèles Harley-Davidson®.
Réjouis-toi: Plus de fonctionnalités. Plus de style. Plus de passion. Viens faire une course d’essai. Viens
découvrir la toute dernière Fashion, de superbes accessoires et bien plus encore!

Harley-Davidson® Neuchâtel
Chemin des Echelles 3 · 2016 Cortaillod
Tél.: +41 32 8413454 · www.trimoto.ch

Ab Freitag, 2. Oktober 2015, täglich
um 17 und 24 Uhr auf TeleBielingue.

RV. 079 346 94 30

3D: Vers. française: JE-ME 15.30 (sauf MA)
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RUGBY

Solidarität und Einsatz Le Twickenham
discret
Die Rugbyspieler von Biel und
der Region wollen bekannter
werden und mehr Jungendliche
sowie Frauen für ihren Sport
begeistern.

VON
Es ist weder Twickenham,
MOHAMED noch das Stade de France oder
HAMDAOUI Murrayfield. Sondern ein einfacher Grünplatz in Bözingen
in der Nähe der neuen Tissot
Arena. Hier trainieren zweimal
wöchentlich einige Pioniere.
Es sind rund vierzig Anhänger
des ovalen Balls. Sie alle haben
einen leicht verrückten Traum:
Sie wollen den Rugbysport in
der Bieler Region beliebter machen. «Wir wissen, dass Biel
in erster Linie die Stadt des
Eishockeys und Fussballs ist.
Doch wir denken, dass sich
auch ein Platz für diesen tollen
Sport findet», denkt Stéphane
Del Gallo, Präsident des Rugby
Clubs Biel Bienne (RCBB).

Körperbetont. Diese Truppe spielt momentan in der ersten Liga Ost. Durchschnittlich
100 Zuschauer kommen an die
Matches. «Natürlich können
wir nicht mit einem professionellen Rugbyteam konkurrieren. Aber das ist nicht unser
Ziel. Wir wollen uns vor allem
amüsieren und austoben», erklärt der Coach des Clubs, Mathieu Antoni. Die Professionalisierung des Sports zu Beginn
der Neunzigerjahre hat die Rugbywelt grundlegend verändert.
«Seitdem setzen ehrgeizige
Mannschaften enorm auf die
körperliche Vorbereitung. Amateure wie wir können da nicht
mithalten. Wir setzen auf andere Werte», sagt Simon Lambert, ein weiterer Spieler des
Clubs.
Andere Werte? «Rugby ist
ein körperbetonter Sport, aber
man lernt dabei auch Respekt»,
meint Del Gallo. «Im Gegensatz
zum Fussball wird man im Rugby nie einen Spieler sehen, der

auf einen Schiedsrichter losgeht.
Wir wissen, dass er wie alle anderen Fehler machen kann.»
Das grosse Ziel des Präsidenten
des RCBB: eine Bieler Rugbyschule. «Wir sind überzeugt,
dass diese Disziplin insbesondere
Kinder anspricht, die sich körperlich verausgaben und nebenbei noch Werte fürs Leben mitbekommen wollen», präzisiert
er. Es soll neben dem Jugendauch einen Frauenbereich geben.
«Zurzeit sind vier Frauen im
Club, darunter zwei junge Kurdinnen irakischer Herkunft. Das
zeigt unsere internationale Ausrichtung», freut sich Del Gallo.

Frankreich . Der Rugbysport hat sich leise und unauffällig in der Schweiz und der
Region verbreitet. Dies ist grösstenteils den in der Schweiz lebenden Franzosen zu verdanken, die hier arbeiten. «Während der Gründungszeit des
RCBB waren rund 80 Prozent
der Mitglieder Franzosen», erinnert sich Coach Antoni, der
aus der Region von Bordeaux
stammt. «Bei uns bleibt Rugby
der Sport des einfachen Volkes;
es ist der Sport jener, die nicht
auf den Putz hauen können
und immer ans Geld denken
müssen», meint Del Gallo. «Diese Werte gibt es in der Region

und es liegt an uns zu zeigen,
dass wir sie über unseren Sport
vermitteln können.»
Von den acht in der Nationalliga A spielenden Clubs
stammen sieben aus der Westschweiz und dem Tessin – die
Ausnahme in der Deutschschweiz ist Zürich. «Es stimmt,
dass die Deutschschweizer im
Moment weniger interessiert
sind, da sie ihn schlecht kennen», meint Joel Thiemard, ein
weiterer Spieler des RCBB. «Ich
kam zum Rugby, als ich in Südafrika arbeitete und habe in
ihm die Werte gefunden, die
ich erwartet hatte: Solidarität,
Einsatz und Selbstlosigkeit», berichtet er.
Die berühmte «dritte Halbzeit» darf auch nicht vergessen
werden … An diesem Abend
haben die Spieler ihr Training
auf dem Spielfeld an der Jakob-Strasse früher begonnen,
um anschliessend zusammen
im Fernsehen eine Übertragung
der Rugby-Weltmeisterschaft in
England anzuschauen. Die
Mehrheit der anwesenden Spieler war überglücklich. Ihre Lieblingsmannschaft Frankreich
konnte Rumänien besiegen und
sich fürs Viertelfinale jenes
Wettbewerbs qualifizieren, den
die Blauen bis heute noch nie
gewonnen haben!
n

Vorbild Frankreich: Rugby soll
auch in Biel populärer werden.

Les rugbymen de Bienne et de
la région souhaitent sortir
de l’anonymat et recruter
de plus en plus de jeunes
et de femmes.
PAR
Ce n’est pas Twickhenham,
MOHAMED le Stade de France ou MurrayHAMDAOUI field. Mais un simple espace
vert situé à Boujean, non loin
de la Tissot Arena, où viennent
s’entraîner deux fois par semaine quelques pionniers. Une
quarantaine d’adeptes du ballon ovale qui partagent un
rêve un peu fou: populariser
le rugby dans la région biennoise. «Nous savons que cette
ville est d’abord celle du hockey
sur glace, puis dans une moindre mesure du football. Mais à
notre sens, il y a aussi une
place pour ce sport magnifique», estime Stéphane Del
Gallo, le président du Rugby
Club Biel Bienne (RCBB).

Physique. Cette formation
évolue actuellement en Ligue
Est Régionale, soit l’équivalent

Les rugbymen biennois sont des
amateurs qui cultivent des valeurs.

de la quatrième ligue. La
moyenne des spectateurs approche la centaine. «Evidemment, nous ne pourrions pas
rivaliser avec une équipe de
rugby professionnelle. Mais
ce n’est pas notre but. Nous
voulons surtout nous amuser
et nous éclater», ajoute le
coach du club Mathieu Antoni. La professionnalisation
de ce sport au début des années nonante a profondément
bouleversé le monde du rugby.
«Désormais, les équipes ambitieuses misent énormément
sur la préparation physique.
Des amateurs comme nous ne
peuvent pas en faire autant.
Nous misons sur d’autres valeurs», complète un autre
joueur du club, Simon Lambert.
D’autres valeurs? «Le rugby
est un sport de contact, mais
aussi un sport où l’on apprend
le respect», tonne Stéphane
Del Gallo. «Contrairement au
football notamment, on ne
verra jamais un rugbyman s’en
prendre à l’arbitre. Nous savons tous qu’il peut, lui aussi,
faire des fautes.» D‘où le grand
objectif du président du RCBB:
former une école de rugby à
Bienne. «Nous sommes
convaincus que cette discipline peut intéresser énormément d’enfants dès l’âge de 7
ans qui ont envie de se dépenser physiquement tout en
ayant quelques valeurs de vie»,
précise-t-il. Une section junior,
mais aussi une section féminine. «Actuellement, quatre
femmes sont membres du
club, dont deux jeunes Kurdes
d’origine irakienne. La preuve
que l’internationalisation du
rugby est en marche», se réjouit Stéphane Del Gallo.

partie aux expatriés français
venus s’établir et travailler en
Helvétie. «Lors de sa création,
le RCBB comptait environ
80% d’Hexagonaux», rappelle
le coach du club Mathieu Antoni, originaire de la région
de Bordeaux. «Chez nous, le
rugby demeure un peu le sport
des ‘gens d’en bas’. De ceux
qui ne se la pètent pas et ne
passent pas leur temps à penser au fric», ajoute Stéphane
Del Gallo. «Ces valeurs existent dans la région, à nous
de démontrer que nous pouvons les véhiculer à travers
notre sport.»
Sur les huit clubs de rugby
évoluant en Ligue Nationale
A, sept sont basés en Suisse
romande et au Tessin – Zurich
faisant exception. «C’est vrai
que les Alémaniques sont pour
l’instant moins intéressés par
ce sport qu’ils connaissent
mal», reconnaît Joel Thiemard, un autre joueur du
RCBB. «J’ai découvert cette
discipline lorsque je travaillais
en Afrique du Sud et j’y ai
trouvé toutes les qualités que
j’attends: la solidarité, l’effort
et le don de soi», complètet-il.
Sans oublier la fameuse
«troisième mi-temps»… Ce
soir-là, au terrain de la rue Jakob, les joueurs du RCBB
avaient avancé leur entraînement pour voir ensuite ensemble la retransmission télévisée d’un match de la
Coupe du monde de rugby
qui se déroule actuellement
en Angleterre. La majorité des
joueurs présents étaient forcément heureux. Leur équipe
favorite, la France, venait de
battre la Roumanie et donc
de se qualifier pour les quarts
de finales de cette compétition
France. Si le rugby com- que les Bleus n’ont encore jan
mence tranquillement à s’im- mais remportée!
planter en Suisse et dans la
région, il le doit en grande
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SVP ist die
einzige Partei…
… die garantiert, dass
die Zuwanderung begrenzt wird
die Missbräuche im Asylwesen
beseitigt werden
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDc2swQAfkyIPg8AAAA=</wm>

Merci!
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kriminelle Ausländer ausgeschafft werden
ein Anschluss an die EU
verhindert wird

Darum am 18. Oktober

SVP wählen.
www.svp.ch

SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern, PC: 30-8828-5

Die «Fantastische Reise durch den ESB» am
19.09.2015 war ein voller Erfolg. Herzlichen Dank
allen Anwesenden für Ihren Besuch!
«Le voyage fantastique à travers ESB» du 19.09.2015
était un grand succès. Un grand merci à toutes et à
tous pour votre présence!
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AUGEN

der Lipidschicht: Lipidhaltige
Tränenersatz-Präparate und
Sprays.
Marianne Kern rät: «Für
langfristigen Gebrauch sollten
Produkte ohne Konservierungsmittel, also Einzeldosen,
und ohne Phosphate verwendet werden.»
Um ein trockenes Auge zu
verhindern, sollte, so Marianne Kern, der Lidrandpflege
Beachtung geschenkt werden.
Das heisst: Verkrustungen, wie
man sie morgens nach dem
Aufstehen kennt, sollten entfernt werden. Ebenfalls müssen die Drüsen-Ausführungsgänge entleert werden.
Werden trockene Augen
nicht behandelt, so kann das
zu Missempfindungen und somit zur Einschränkung der Lebensqualität führen, aber auch
zu Sehstörungen, Infektionen
und Reizzuständen, die langfristig Entzündungen und
strukturelle Schäden nach sich
ziehen können.
n

Wenns kratzt
und brennt

VISION

Quand les yeux brûlent
Les yeux secs peuvent avoir
différentes causes.

ou au pharmacien. Pour Marianne Kern, pharmacienne
de la pharmacie Lyssbach à
Lyss, «la sécheresse oculaire
PAR
Nombreux sont ceux qui est l’une des affections ocuANDRÉ ne prennent conscience de laires les plus fréquentes».
JABERG l’importance de leurs yeux
qu’au moment où ils remarFilm lacrymal. Le film laquent une perte de vision ou crymal physiologique recouvre
quand «quelque chose ne va d’une couche mince la surface
pas bien», par exemple quand oculaire. Chaque clignement
les yeux grattent, brûlent, de paupière l’amincit et le déqu’une sensation de corps chire. La déchirure du film laétranger s’y manifeste, qu’ils crymal entraîne un autre clirougissent ou sécrètent des gnement via une irritation des
mucosités.
nerfs cornéens, particulièreCes symptômes peuvent ment sensibles. Le film est
indiquer une sécheresse ocu- ainsi égalisé et toutes les parlaire. De nombreuses per- ticules transportées en direcsonnes sont touchées par cette tion du coin externe de l’œil.
maladie. Le plus souvent, leur
Le film lacrymal se compremière démarche est de pose des couches muqueuses,
s’adresser à la pharmacienne aqueuses et lipidiques.
Une perturbation ou une
baisse de la production de
l’une des trois composantes
du film lacrymal provoque les
symptômes du déficit lacrymal.

PHOTO: FABIAN FLURY

tung des Lidwinkels abtransportiert.
Der Tränenfilm besteht aus
der Lipidschicht, der wässrigen
Trockene Augen können Schicht und der Mucinschicht.
Eine Störung oder die ververschiedene Ursachen haben. minderte Produktion einer der
drei Komponenten der TräVON
Vielen Menschen wird die nenflüssigkeit führt zu TräANDRÉ Wichtigkeit der Augen erst nenmangelsymptomen.
JABERG dann bewusst, wenn sie eine
Einschränkung des SehvermöGründe. Die Ursachen des
gens feststellen oder wenn «et- trockenen Auges können vielwas nicht mehr stimmt», res- fältig sein. Marianne Kern:
pektive, wenn die Augen bei- «Verminderte Schleimstoffprospielsweise jucken, brennen, duktion im Alter, durch Insich ein Fremdkörper-Gefühl fektion oder Entzündung herin diesem Organ manifestiert, vorgerufene Schädigung der
wenn sich die Augen röten Tränendrüsen, Vernarbungen.
oder wenn sich Schleim ab- Infektionen, Vitamin-A-Mansondert.
gel, Arzneimittel, BildschirmDiese Symptome können arbeit, Lufttrockenheit, Hitze,
auf ein sogenannt trockenes Wind und Kontaktlinsen könAuge hindeuten. Von dieser nen zu trockenen Augen fühKrankheit sind zahlreiche ren.»
Menschen betroffen. Ihr erster
Auch AllgemeinerkrankunSchritt ist in der Regel der gen, wie Diabetes oder RheuGang zur Apothekerin oder ma, können nebst Hauterkranzum Apotheker. Apothekerin kungen trockene Auge verurMarianne Kern von der Apo- sachen. Da die Bindehaut des
theke Lyssbach in Lyss, weiss: Auges, die an der Produktion
«Das trockene Auge ist eine eines Teiles des Tränenfilms
der häufigsten Erkrankungen beteiligt ist, zum Immunsysder Augen.»
tem des Körpers gehört, können auch viele immunologiTränenfilm. Der physiolo- sche oder allergologische Ergische Tränenfilm bedeckt als krankungen zu trockenen Audünne Schicht die Augen- gen führen.
oberfläche. Er wird mit jedem
Lidschlag ausgedünnt und aufBehandlung. Die Behandgerissen. Das Einreissen des lung des trockenen Auges richTränenfilms führt über eine tet sich nach der fehlenden
Irritation der sensiblen Horn- Komponente. Bei der wässrihautnerven zu einem neuen gen Schicht: künstliche TräLidschlag. Damit wird der Trä- nenflüssigkeit bei leichteren Wer lange und oft in den PC
nenfilm neu ausgebreitet und Formen, Gels bei starken Be- starrt, riskiert trockene
alle Partikel werden in Rich- schwerden und nachts. Bei Augen.
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La sécheresse oculaire
est parfois due au
travail à l’écran.

Causes. Les causes des
yeux secs peuvent être diverses.
«Une baisse de la production
de mucus causée par l’âge, une
lésion des glandes lacrymales
due à une infection ou une
inflammation, des cicatrices.
Des infections, une carence en
vitamine A, des médicaments,
le travail sur écran, l’air sec, la
chaleur, le vent et des verres
de contact peuvent provoquer
une sécheresse oculaire», détaille Marianne Kern.
Outre les affections cutanées, des maladies systémiques
telles que le diabète ou des

rhumatismes peuvent aussi entraîner des yeux secs. Comme
la conjonctive de l’œil, qui est
impliquée dans la production
d’une partie du film lacrymal,
fait partie du système immunitaire du corps, de nombreuses affections immunologiques ou allergiques peuvent
aussi être à l’origine des yeux
secs.

Traitement. Le traitement
des yeux secs s’oriente en fonction du composant déficient.
Pour la couche aqueuse: larmes
artificielles dans les formes légères, gels dans les cas plus
graves et durant la nuit. Pour
la couche lipidique: larmes artificielles contenant des lipides
et sprays.
Marianne Kern conseille:
«En cas d’usage de longue durée, les produits utilisés ne doivent contenir ni phosphates,
ni conservateurs et donc être
conditionnés
en
doses
uniques.»
Selon Marianne Kern, afin
d’éviter une sécheresse oculaire,
il faut soigner ses paupières.
Cela veut dire retirer les dépôts
que l’on trouve le matin au
coin de l’œil. Les canaux des
glandes lacrymales doivent également être vidés.
Les yeux secs non traités
peuvent entraîner des sensations désagréables qui réduisent
la qualité de vie mais aussi des
troubles de la vision, des infections et des irritations dont
les conséquences à long terme
sont des inflammations et des
dommages structurels.
n

Marianne Kern,
Apotheke Lyssbach, Lyss
l «Die kurzfristige Selbstbehandlung bei trockenen
Augen macht Sinn. Bleibt
der Erfolg aus, so muss
jedoch zwingend ein Augenarzt konsultiert werden. Vorsicht bei der Selbstdiagnose:
Gerötete Augen sind bei
trockenen Augen häufig: Die
Hornhaut wird über die Tränenflüssigkeit versorgt, was
zu einer erhöhten Blutzufuhr
durch erweiterte Gefässe in
der Hornhaut und zu einer
Gegenregulation respektive
einer Abwehrreaktion führt.
Und: Wer unter geröteten
Augen leidet, greift gerne zu
sogenannten Weissmachern.
Bei trockenen Augen muss
auf deren Verwendung verzichtet werden, da sie die
Austrocknung verstärken
und den Augeninnendruck
steigern können.»

PHOTO: FABIAN FLURY

DER RAT / LE CONSEIL

Marianne Kern,
pharmacie Lyssbach, Lyss
l «L’auto-traitement de
courte durée des yeux secs
est logique. En cas d’insuccès, un ophtalmologue doit
toutefois être impérativement consulté. Méfiez-vous
de l’autodiagnostic: les yeux
rouges sont fréquents en cas
d’yeux secs. La cornée étant
alimentée par le liquide lacrymal, cela entraîne un apport sanguin accru via la
dilatation des vaisseaux de la
cornée ainsi qu’une contrerégulation, respectivement
une réaction de défense. De
plus, les personnes ayant les
yeux rouges recourent souvent à des «agents de blanchiment». En cas de
sécheresse oculaire, ceux-ci
ne doivent pas être utilisés
car ils peuvent la renforcer et
provoquer une hausse de la
pression intraoculaire.»

NEWS

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.
RegioPharm
Kundenkarte
Belohnung für treue Kunden

l Frühzeitig erkannt, ist
Darmkrebs gut heilbar. Deshalb engagiert sich der
Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse für
die Früherkennung von
Darmkrebs. Zur Darmkrebsvorsorge findet Anfang März
bis Mitte April 2016 eine
schweizweite Kampagne
statt. Da mehr als 90 Prozent
der Betroffenen über 50 Jahre
alt sind, richtet sich die
Kampagne in erster Linie an
diese Altersgruppe. Haben
Sie diesbezüglich Fragen? –
Ihre Regiopharm Apotheke
berät Sie gerne.

l Détecté précocement, le
cancer colorectal est curable.
C’est pourquoi la Société
Suisse de Pharmacie
pharmaSuisse s’engage pour
sa détection précoce. Une
campagne nationale de
dépistage se déroulera de
début mars à mi-avril 2016.
Plus de 90% des personnes
touchées ayant plus de
50 ans, cette campagne
s’adresse en priorité à ce
groupe d’âge. Avez-vous des
questions à ce sujet? – Votre
pharmacie Regiopharm
vous répondra avec plaisir.

Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und profitieren
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
Lassen Sie sich überraschen!

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG

Carte client
RegioPharm

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Une récompense pour les clients fidèles

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Collectionnez dans toutes les pharmacies
RegioPharm des points fidélité qui se
révéleront payants pour vous et, surtout,
pour votre santé. En outre, vous pourrez
aussi profiter régulièrement de
promotions attrayantes.
Laissez-vous surprendre !

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12
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KUNST

ART

Der Jahrhundertkünstler

Le peintre
du quotidien

Max Buri starb vor 100 Jahren. Die Fondation
Saner in Studen widmet seinem Werk eine
Ausstellung. Der Brienzer Maler gewährte einen
Blick ins Innere des Menschen.
VON
Zwischen 1910 und 1918
THIERRY erloschen drei Lichter am HimLUTERBACHER mel der Schweizer Malerei: Albert Anker (1831 – 1910), Ferdinand Hodler (1853 – 1918)
und Max Buri (1868 – 1915).
Drei Künstler, von denen jeder
auf jene Art malte, wie Jeremias
Gotthelf (1797 – 1854) geschrieben hatte. Bodenständig.
Ein Jahrhundert nach seinem Tod widmet die Fondation
Saner in Studen Max Buri eine
Ausstellung (27. September bis
6. Dezember). Sein Werk ist das
Bindeglied zwischen den zwei
andern grossen Meistern, eine
subtile Mischung, welche die
Feinfühligkeit Ankers mit der
Rohheit Hodlers vereint.
«Die moderne Schweizer Malerei erwachte Anfang des 20.
Jahrhunderts. Fünf Künstler
spielten dabei eine entscheidende Rolle: Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Ferdinand
Hodler, Max Buri und Edouard
Vallet», erklärt Gerhard Saner.
«Beim Anblick von Amiets Bildern dachten die Menschen,
dieser sei verrückt. Die Schweiz
war für die moderne Malerei
nicht empfänglich.»

er nach Basel, wo seine Mutter
lebt. 1886 bricht er nach München auf und freundet sich mit
Amiet und Giacometti an. Zwischen 1889 und 1893 lebt er
in Paris, reist durch Europa und
Nordafrika und lässt sich 1903
mit Frau und Tochter endgültig
in Brienz nieder. Am 21. Mai
1915 fällt er in Interlaken vom
Anlegesteg in die Aare und stirbt
kurz vor Mitternacht wegen
Herzversagens im Hôtel du Lac.
Buri zeigt das Innere des
Menschen und stellt die zwischenmenschlichen Beziehungen dar. Er zeigt die ergreifende
Ruhe eines Greisenpaares (Bauernpaar am Sonntagnachmittag),
die spannungsgeladene Politikdiskussion zwischen zwei
Dorfbewohnern (Dorfpolitiker)
oder die vielsagende Stille
zweier Kartenspieler, die Enttäuschung des einen und das
spöttische Lächeln des anderen (Die Jasser).

Hodler nahe – welcher 1898
der Hochzeit zischen Buri und
Frieda Schenk beiwohnte – und
brachte diesem grosse Bewunderung entgegen. Die Malerei
Buris unterscheidet sich jedoch
von jener Hodlers: Seine Bilder
zeigen einfache Leute, während
Hodlers Werke patriotische Helden in erhabenen Posen darstellen. Die Ölmalerei Buris war
sorgfältig und erzählte jedes
Mal eine Geschichte. Dabei war
der Maler nicht überaus produktiv: Es existieren nur 165
Gemälde von ihm.

Schwyzerörgeli. Inmitten

der ausgestellten Werke zeigt
die Fondation Saner auch ein
«Schwyzerörgeli» – der Besucher fragt sich, was es hier zu
suchen hat. «Während eines
Besuchs bei Buri in Briez bat
Hodler ihn, dessen Schwyzerörgeli kaufen zu dürfen», verrät
Saner. «’Kommt nicht in Frage’, antwortet Buri, doch Hodler besteht darauf und schlägt
vor, das Instrument gegen eine
seiner Leinwände einzutauschen. Buri akzeptiert und
wählt eine wunderbare Landschaft vom Genfersee aus –
ein schönes Format, etwa einen Meter breit. 2002 ist dieses
Volk. Der in Brienz woh- Gemälde für 4,5 Millionen
nende Maler schöpfte seine Franken bei Sotheby’s verstein
Kunst aus dem alltäglichen Le- gert worden!»
ben der Menschen. Er stand

Un siècle après sa mort, la Fondation Saner Studen
consacre une exposition à l’œuvre de Max Buri, le
peintre de Brienz qui dévoile l’intimité humaine.
PAR
Entre 1910 et 1918 s’éteiTHIERRY gnaient trois lumières de la
LUTERBACHER peinture de l’appartenance et
de l’enracinement suisse: Albert Anker (1831-1910), Ferdinand Hodler (1853-1918) et
Max Buri (1868-1915). Trois
artistes qui chacun à leur manière semblent avoir peint ce
que Jeremias Gotthelf (17971854) écrivait.
Un siècle après sa mort, la
Fondation Saner Studen consacre, du 27 septembre au 6 décembre 2015, une exposition
à Max Buri. Son oeuvre trace
un trait d’union entre les deux
grands maîtres, un subtil mélange qui allie la délicatesse
d’Albert Anker à la rudesse de
Ferdinand Hodler.
«Au début du 20e siècle, la
peinture moderne naissait en
Suisse. A la base, cinq artistes
ont joué un rôle prépondérant:
Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Ferdinand Hodler,
Max Buri et Edouard Vallet»,
relève Gerhard Saner. «En ce
temps-là, voyant ce que Cuno

Amiet peignait, les gens
croyaient qu’il était fou. La
Suisse d’alors n’était pas réceptive à la peinture moderne.»

Trop érotique. Des peintres dont la modernité effrayait
l’étroitesse d’esprit victorien
qui régnait alors sur la société.
Dans le tableau Siesta de Max
Buri, prêté pour l’exposition
par le Kunstmuseum de Soleure, une femme habillée est
allongée lascivement sur un
canapé. «Nous avons une
photo du tableau où l’on voit
à l’arrière-plan une bouteille
de champagne et deux verres;
Max Buri les a recouverts en
peignant par-dessus un pot
de fleurs parce que des critiques virulentes trouvaient la
scène trop érotique», relate
Gerhard Saner.
Né le 24 juillet 1868 à Burgdorf dans une famille de cinq
enfants, Max Buri séjourne
début 1885 à La Neuveville
avant de rejoindre sa mère à

Gerhard
Saner mit
den
«Dorfpolitikern» von
Max Buri.

Reisender. Buri wird am
24. Juli 1868 in Burgdorf in
eine Familie mit fünf Kindern
geboren. Der Vater stirbt, als
Max fünfzehnjährig ist. Anfang
1885 hält sich der junge Maler
in Neuenstadt auf, dann geht

Gerhard
Saner
expose à
Studen les
chefsd’oeuvre de
Max Buri.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Verrucht. Es waren Maler,
deren Modernität die Borniertheit des viktorianischen Geistes
störte, welcher in der damaligen Gesellschaft herrschte. Auf
Buris Bild Siesta, ausgeliehen
vom Kunstmuseum Solothurn,
räkelt sich eine angezogene
Frau auf einem Sofa. «Wir haben ein Foto des Gemäldes,
auf dem man eine Champagnerflasche und zwei Gläser
im Hintergrund erkennt. Diese
hat Buri hat mit einem Blumenstrauss übermalt, denn empörte Kritiker fanden sie Szene
zu verrucht», verrät Saner.
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Bâle – son père meurt alors
que Max était âgé de 15 ans.
En 1886, il part à Munich, où
il se lie à Cuno Amiet et Giovanni Giacometti; de 1889 à
1893 il vit à Paris, voyage à
travers l’Europe et l’Afrique
du Nord avant de s’établir définitivement à Brienz en 1903,
avec sa femme et sa fille. Le
21 mai 1915 à Interlaken, il
tombe de l’embarcadère dans
l’Aar et meurt peu avant minuit à l’Hôtel du Lac, d’une
défaillance cardiaque.
Max Buri dévoile l’intimité
humaine des gens en lien,
unis par la quiétude poignante
d’un couple de vieillards
(Bauernpaar am Sonntagnachmittag); la discussion sous tension d’une confrontation politique entre deux villageois
(Dorfpolitiker); le silence parlant des joueurs de cartes, le
désappointement de l’un et
le sourire narquois de l’autre
(Die Jasser).

Gens du peuple. Le peintre de Brienz a toujours cherché à puiser son art dans les
tréfonds de la vie quotidienne
des gens. Il était proche de
Ferdinand Hodler – qui était
présent au mariage de Max
Buri avec Frieda Schenk en
1898 – et lui vouait une
grande admiration. La peinture de Max Buri se différenciait pourtant par les gens du
peuple qui nourrissaient ses
tableaux au contraire de ceux
de Hodler qui reflétaient les
sentiments élevés de héros
patriotiques. La peinture à
l’huile de Max Buri était à ce
point minutieuse, racontant
à chaque fois une histoire,
qu’elle était peu prolifique,
on ne lui connaît que 165 tableaux.
Au milieu des œuvres exposées, la Fondation Saner
abrite également un «Schwyzerörgeli» dont on se demande
ce qu’il vient faire là. «Lors
d’une visite chez Max Buri à
Brienz, Ferdinand Hodler lui
a demandé de lui vendre son
Schwyzerörgeli», révèle Gerhard
Saner. «Il n’en est pas question
répond Max Buri. Ferdinand
Hodler insiste et lui propose
de l’échanger contre un de
ses paysages. Max Buri accepte
le troc et choisi un magnifique
paysage du lac Léman, un
beau format, large d’environ
un mètre. En 2002, ce tableau
a été vendu chez Sotheby’s
pour 4,5 millions de francs!»
n

TIPPS / TUYAUX
Cécil Bar:
Stadtbibliothek: Le Singe:
Larry Woodley Kinderbuch
Von der Heide

Literaturcafé:
Blok & Schild

n

n

n

n

Die jungen Bielerinnen
Balladensänger Michael
Regina Dürig (Text)
von der Heide geht mit
und Jeannine Moll (Illustraseinem 10. Album «Belletion) stellen Ihr Kinderbuch vue» auf Tournee. Der Entervor: «Weisst du, welches
tainer kreiert Bilder und ErTier?» ist ein Vorlese- und Erzählbuch zum Mitraten ab
fünf Jahren. Jedes Tier hat einen Wunsch. Es wäre gerne

Stéphane Blok et Louis
Schild (CH) – Chansons. Vor ein paar Jahren beschloss der Lausanner Musiker und Komponist Stéphane
Blok seine Arbeit nur noch
übers Internet zu vertreiben.
Just wurden seine zwei letzten Alben von der Akademie

PHOTOS: Z.V.G.

Im eleganten Lokal am
Guisanplatz steigen
künftig im Monatsrhythmus
erneut Konzerte: Den Auftakt der Cécil Music Sessions

macht ein alter Bekannter:
Larry Woodley und seine
Band sind Garanten für erstklassiges Entertainment. Der
US-Musiker begeistert mit einer Mischung aus Funk,
Soul, Blues und Rock. Die
Konzerte finden jeweils am
ersten Freitag im Monat statt
und überschneiden sich
nicht mit den Heimspielen
des EHC Biel. Der Eintritt ist
frei, es gibt eine Kollekte.
Freitag, 21.30 Uhr.
HUA

Dawn &
Middlecage

n
innerungen in den Köpfen
der Zuhörer. Er besingt die
Liebe, die Poesie des Alltags,
die Melancholie und beanders: kleiner oder gefährli- schreibt die wunder- und
cher oder niedlicher, saubesonderbaren Folgen langjährer oder fauler oder einfach
riger Beziehungen und flüchnur anderswo zuhause. Im
tiger Begegnungen. Und das
Warmen oder im Wasser
alles in schweizerdeutsch,
oder auf der Wiese. Jedes Tier deutsch und französisch. Nawäre gerne ein anderes. Fin- türlich sind auch Stücke wie
dest du heraus, welches? Die «jeudi amour», die vielen
Kinderbuchvernissage findet Menschen zu treuen Begleiam Samstag um 14 Uhr in
tern wurden, mit von der
der Stadtbibliothek statt.
Partie. Le Singe Biel,
HUA Freitag 21 Uhr.
HUA

Charles Cros in Paris ausgezeichnet. Sein neuestes Werk
heisst Epopée (Epos). Trancemelancholischer Gitarrensound, eigensinnige Songtexte zwischen Tatsache und
Illusion. Ein PoesieAnfall der
selten guten Art. Man bedankt sich. Litraturcafé,
Obergasse 11, Biel, diesen
Freitag, 21 Uhr.
HUA

Double concert de rock
vendredi soir au CIP de
Tramelan. A l’affiche, Dawn,
un quatuor de rock vintage
d’une force rare, dont le
deuxième «Darker» est sorti
l’an dernier en Europe, aux
Etats-Unis et au Japon, et
Middlecage, qui livre depuis
bientôt 13 ans du vrai rock,
du pur, du fondamental.
Son dernier album «02:00»
marque un retour au rock
plus brut des seventies.
RJ

Brigitte Rosset

n

Les Spectacles français
nous proposent ven-

dredi soir au Théâtre Palace
le dernier spectacle de Brigitte Rosset, «Tiguidou». La
comédienne y traque les petits travers et perles de caractère de chacun pour les mettre en lumière sur scène avec
brio. Elle envoie un sms à
l’ensemble de son répertoire
pour célébrer son anniversaire, qui se transforme alors
en fête endiablée, où se croisent une galerie de personnages tous plus plus
rocambolesques les uns que
les autres. Un solo bourré
d’énergie mis en scène par
Jean-Luc Barbezat.
RJ

et d’intuition, a décidé de
sauver le monde. Ou, du
moins, de lui offrir un sourire chaleureux tandis qu’il
continue à tourner en rond.
Le premier disque de Sissy
Fox s’appelle «Skip the Universe», un titre qui est aussi
sa devise.
RJ

Cie Betty Blues

n

Soirée caf’conc’ jeudi
soir au CCL de SaintImier avec la Cie Betty Blues,
un duo explosif de Bordelaises qui présente un tour
de chant constitué de reprises (de celles qu’on aime:
Brigitte Fontaine, Anne Sylvestre, Georges Brassens…)
Samedi soir au Singe de et des compositions personnelles. Ces deux brins de
Bienne, découvrez
Sissy Fox, une super-héroïne femmes venues nous chanter
l’amour dans un monde de
portant un bonnet de fou
brutes vont faire valser leurs
qui, avec son savant ménotes pour danser sur les
lange d’électro-pop crue, de
RJ
spoken word, de soul glaciale idées préconçues.

Sissy Fox

n

E R O T I C A
LILIPUTANERIN
(22)

erotica

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/sms

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Lass Dich einfach entführen und
lebe Deine Fantasien bei mir aus!
Dessous, Spielzeuge, hast du noch
Ideen? Sende PAULA42 an 654
CHF1,90/sms

sms

Naturbusen
100 DD
076 637 52 16
NEU IN BIEL
CHANTEL

jung, schöne Figur
(schlank), lange Haare,
kl. Brüste, sympa, prof.
Tantra-, Ayuverda-Mass.
(ruf mich an
zum Relaxen od. Spielen.)
Hausbesuche!

STELL

Ich bin eine schöne
Frau mit sexy Körper,
Naturbusen XXXXL!
A-Z. Hausbesuche +
Escort-Service.
Offen 24/7

076 261 52 49

077 960 68 88

REIFE FRAU

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!

Nur HAUSBESUCHE oder
in der NATUR.

079 304 97 74

079 906 60 67

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

CHF 3.13/Min.

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch
Sympathische Chinesin, BS, Anfang 40-j., berufstätig mit gutem Herz. Reise gerne und liebe die Musik. Suche eine harmonische, glückliche und feste
Beziehung. Wünsche mir ein Kind mit einem lieben
Mann. Bin immer da, wann kommst du?
Inserate-Nr. 346666

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Afrika-Dame, respektvoll, 170/80, sucht einen seriösen Mann für eine ernsthafte Beziehung zw.
45- und 50-j. Freue mich.
Inserate-Nr. 346713
Asiatin, 37-j., sucht ehrliche Beziehung mit einem
CH-Mann bis- 50-j., Freue mich, bis bald.
Inserate-Nr. 346714
CH-Frau, 70/155/55, kein Oma-Typ, sucht einen
ehrlichen Partner. Hobbies: Wandern, Musik, Theater. Region Jura Süd/Biel/Seeland. Spreche auch
Französisch.
Inserate-Nr. 346689
Charmante, bildhübsche Dame 50+ sucht Privatier
mit Niveau und gehobenem Lebensstil ab 75-j., für
eine Liebevolle Freundschaft. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 346676
Frau, 67-j., zärtlich sucht ebensolchen Mann.
Kannst auch ein Witwer sein. Umgebung. BielSeeland.
Inserate-Nr. 346677
Sie, 64-j., junggeblieben und aktiv, sucht lieben
Schatz zw. 57- und 66-j., für immer. Reisen,
Schwimmen, Spazieren, Lesen u.v.m. F/D.
Inserate-Nr. 346561
Seeländer-Frau, Biel, 55-j., sucht ehrliche Beziehung zum Muscheln laufen usw. bis bald Müssli!
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346562
BE-Frau, 80-j., vital, reisefreudig, wandert + kocht
gerne, weltoffen und kommunikativ sucht einfühlsamen Partner um die Freizeit gemeinsam zu verbringen. Ruf an oder schreibe mir, bis bald.
Inserate-Nr. 346686
Mein Sonnenschein fehlt mir! w, 61/162, lache sehr
gerne, sportlich, unternehmungslustig, treu und
spontan. Fühlst du dich angesprochen? Dann ruf
schnell an. Alles weitere am Tel. Umgebung
BE/SO/Thun. Glück, Zufriedenheit, Respekt ist
das schönste was man machen kann.
Inserate-Nr. 346687

Witwer, 64-j., sucht liebe Partnerin im Raum Seeland. Ich würde mich freuen von dir zu hören.
Inserate-Nr. 346696
Ich, Werner, CH-Mann fit, lieb und zärtlich suche
eine Frau zw. 60- und 65-j., schlank, fit und
mit
Humor.
Region
Biel/Seeland/SO/BE.
Inserate-Nr. 346697
M. 61/175/78, R, attraktiv, sportlich, sucht zärtliche, junggebliebene, schlanke Frau bis- 59-j., Liebe
Musik, Ski, Natur etc. Ich würde dich gern kennenlernen. Raum AG/BE.
Inserate-Nr. 346660
Mann, einfach und ehrlich, 66-j., sucht einen Sonnenschein einer Frau, zum Verbringen der Freizeit.
Raum Biel/Seeland/Bern.
Inserate-Nr. 346622
Region: SO/Biel/Lyss. Pensionierter Witwer sucht
eine schlanke, gepflegte Rentnerin für gemeinsame
Aktivitäten. Wenn du aufgestellt und freizügig bist
und keinen Hund hast, sollten wir uns kennenlernen. Ruf an, ich warte auf dich.Inserate-Nr. 346538
BE-Mann, 74/170, sympathisch, junggeblieben,
sucht eine liebe, treue Frau für eine gemeinsame
Zukunft. Ich freue mich auf dich. Raum BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 346699
M. 66/170, schlank, liebes bedürftig sucht ebensolche Frau für schöne Momente zu zweit. Thun Umgebung. Bitte antworte mir denn ich brauche
dich,
für
schöne
gemeinsame
Zeiten.
Inserate-Nr. 346655
Raum FR/BE/NE/SO. Edler, eleganter, blonder
Mann, 50/180/79, sucht liebe Frau gross, schlank,
hübsch ungebunden, ohne Kinder mit gutem Beruf.
Meine Hobbies: Auto, Schwimmen, Velo. Ruf an.
Inserate-Nr. 346641

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Möchtest du, einfache, grosse Frau bis- 58-j., auch
eine schöne und ehrliche Beziehung aufbauen? Bin
ein CH-Mann, 60-j., lieb, treu und vielseitig interessiert. Freue mich sehr auf dich. Region
BS/BL/AG/SO.
Inserate-Nr. 346694

Freizeit
Sie sucht Ihn
Rüstige, aufgestellte Witwe, schlank, 172/80,
möchte einen Herrn kennenlernen, gepflegt und
unternehmungslustig. Keinen staben Hocker, erwarte ihren Anruf.
Inserate-Nr. 346661
Witwe, NR, 73/174, kontaktfreudig, naturliebend,
nicht sportlich, wünscht sich einen seriösen Freizeitpartner, nicht verheiratet, zw. 66- und 73-j., ab
175cm und mehr, NR, bitte melde dich. Region
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 346638

Er sucht Sie
Attraktiver, niveauvoller, netter, zärtlicher Mann,
54/185, schlank, sportlich, gepflegt sucht ebensolche Frau für längere, regelmässige Treffen um
schöne Stunden miteinander zu verbringen
ohne bestehendes zu gefährden. BL/BS/SO.
Inserate-Nr. 346695
AG, 67/173, schlank, NR, gepflegtes Aussehen,
unternehmungslustig möchte die Freizeit mit einer
schlanken, attraktiven Frau zw. 55- und 62-j., verbringen.
Tanzen,
Sommersport,
kleine
Wanderungen usw.
Inserate-Nr. 346608

Allgemein
W. 67-j., sucht Kollegin/Kumpel für Tagesausflüge,
Reisen und Ferien. Motto: auf und davon nach Lust
und Laune. BE/SO/AG/FR.
Inserate-Nr. 346715
Mit meinem E-Bike unternehmen mache ich grössere und kleinere Touren. Wer kommt auch mit?
Bin w, von Bern ende 60-j. Inserate-Nr. 346662

Flirten/Plaudern
Welche Lady möchte den grosszügigen Gentleman
verwöhnen und anschliessend schöne Events besuchen (Musical, Zirkus, Weihnachtsshow, usw.)
Es ist wieder Kuschelzeit!
Inserate-Nr. 346716
Äusserst attraktive Frau, möchte den aufgestellten,
dynamischen Mann mit Niveau kennenlernen um
schöne Momente des Lebens zu geniessen. Ich bin
eine hübsche, sympathische, sportliche Frau, 47-j.
Raum AG.
Inserate-Nr. 346700
Ich, m, 51/169, sportlich, gepflegt suche dich w. für
sinnliche, prickelnde Treffen. Suchst du das was du
zuhause nicht kriegst? So geniessen wir es doch.
100% diskret.
Inserate-Nr. 346668

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Ungebundener, sinnliche Mann mit Niveau im
Raum Bern gewünscht. Tantramassagen sind kein
Fremdwort für dich und du sehnst dich wie ich nach
zärtlichem Austausch. Ich bin w, 54-j. bis bald.
Inserate-Nr. 346642
Sportlicher-Mann, 61/180, gepflegt, sucht diskrete
Affäre um schöne Stunden zu geniessen. Ohne
bestehendes zu gefährden. Raum Seeland.
Inserate-Nr. 346634
Attraktiver Mann, 49/180, verheiratet, gepflegt,
nett, sucht eine Frau für diskrete, sinnliche Treffen,
ohne bestehendes zu gefährden 100% diskret und
O.F.I. BE/Thun.
Inserate-Nr. 346643

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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BIEL BIENNE 30. SEPTEMBER / 1. OKTOBER 2015

Vendredi soir au Royal de Tavannes, c’est le retour
au pays d’un enfant prodige, Jérôme Achermann,
qui vient de Paris avec le «boys band» Arcadian,
créé voici moins d’un an par M6 Music Label après
avoir été repéré dans le métro parisien.

Der in Biel geborene Jérôme Achermann kehrt mit
der Band «Arcadian» von Paris kommend zurück in
die Region: Diesen Freitag wird er im «Royal» in
Tavannes auftreten. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

1.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
The Jesus Taco, Americana,
21.00.
l LE SINGE, Mercury7,
Rock, 20.30.
l STADTKIRCHE, Abendklänge, «Vom Fisch zum
Baum zum Wort», Ruedy
Schwyn, Visuelles; Dafni
Stefanou, Performance;
Pascale Van Coppenolle,
Orgel, 18.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Universal Music präsentiert:
Kunz (CH), Musikstil:
Mundart, Folk, Tür: 19.30,
Show: 20.30, Ende: 00.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, Festival
Conte & Compagnies,
«Cendrillon», Quatuor
bocal, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

2.10.
FREITAG

l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Paul Mac Bonvin, country,
rock, blues, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l TAVANNES, Le Royal,
Arcadian, rock, pop, 21.00.
Rés. 032 / 481 26 27.
l TRAMELAN, CIP, concert de Dawn et de Middlecage, 21.00 (Agora).

THEATER
THÉÂTRE

SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ-BAR CÉCIL, Larry
Woodley Band, ab 21.30
(2 Sets à 45 Min.).
l CAFÉ LITTÉRAIRE, Stéphane Blok et Louis Schild
(CH), chansons, 21.00.
l CYBER BLUES BAR,
Electric Hat, blues, rock,
pop, 21.00.

l MOUTIER, autour de StGermain, fête de la vigne,
pâtes, hamburger taureau,
dès 19.00; Lubenica, balkan fusion-groove, 21.30;
Yanac, balkan-klezmer-jazz,
23.00.
l NIDAU, bibliothèque de
la langue française, contes
d'Helvétie et d'ailleurs par
Evelyne Nyffenegger et Janine Worpe, musique: Yves
Tschannen, pour adultes et
ados, 19.00.

3.10.
SAMSTAG

VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, Groovesound
presents: Sissy Fox, «Skip
The Universe», Electropop,
Dub, Punk Soul, 21.00.
Petzi Tickets.
l NIDAUGASSE, Big
Band History Swingers,
l PALACE, spectacles
français, «Tiguidou», tout le SVP-Fest, 10.30-13.30.
mal que l’on se donne pour l ORPUND, Restaurant
se faire du bien, avec BriRanch, Span, Türe: 18.30,
gitte Rosset, 20.15.
Konzert: 20.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
conférence de Marc Seiler,
«Les luthériens», 15.30;
vêpres musicales, 17.00; le
pain et le vin de Bellelay,
18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LE SINGE, Michael von
der Heide, Pop, Chanson,
21.00.
l STADTKIRCHE, Mittagsklänge, Bach und Schubert
im Spiegel, Pascale Van
Coppenolle, 12.30-13.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Saisoneröffnung,
l SAINT-IMIER, CCL, jeu- Konzert: 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
dreLIVE avec la Cie Betty
Blues, «Aïe Aïe Aïe», 20.00. MO-FR 08.00-12.00.
l LYSS, KUFA, Halle
Konshens (JAM), DJs Miss
THEATER
THÉÂTRE
Shalane, King Size Sound,
Team an Faiah, Reggae,
l MAISON SAINT-PAUL, Dancehall, Tür: 22.00,
Show: 00.00, End: 03.30.
Compagnie La Marelle,
www.starticket.ch.
«Oscar et la dame rose»
Club, from London to Berd’Eric Emmanuel Schmitt,
lin, DJs C.Stone, Kriss-T, Le
19.00.
Berger, Marcel Best, Musiker: Jorge, Bongos; Amin,
Saxophon, Musikstil: Deep/ Tech-House, UK-Garage /
2step, 22.00-03.30.

l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – Lausanne,
19.45.
l VIGNES DU PASQUART, conférence
«Bienne: un développement urbain marqué par
l'industrie» par Julien Steiner, 10.30. Pain, tresses,
apéro, 11.30.
l ERLACH, Läset-Sunntige.
l LYSS, KUFA, Club
100 Jahr Miuch ohni Cholesüüri, DJs Team Garton,
Musikstil: Hits, 22.00-03.30.
l MOUTIER, autour de StGermain, fête de la vigne,
taureau à la broche, dès
12.00; conférence de
Dominique Bourg, 14.30;
spectacle pour enfants,
15.30-16.30; de l'aimable
miracle dit de St-Germain,
tombée de la nuit; Tri per
dü, musica popolare-folkworld, toute la journée;
Klangmasseur, dès 22.30.

4.10.
SONNTAG
DIMANCHE
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Afrotropicalnight, 23.00-03.30.
l ERLACH, Läset-Sunntige.

6.10.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Seelenklänge, Stephanos Anderski, Obertongesang &
Pascale Van Coppenolle,
Orgel, 18.45-19.15.
l ORVIN, Haus Robert im
Jorat, letzter Besuchstag
der Saison. Das AtelierHaus und der Garten der
Maler und Naturillustratoren der Familie Robert stehen für Besucher offen.
Letztmals Führung durch
Petra Tschersich, die «artiste en résidence», 10.0017.00. La maison des
peintres de la famille Robert et son jardin sont ouverts la dernière fois de la
saison, 10.00-17.00. Dernière visite guidée par l’artiste an résidence Petra
Tschersich.
www.maisonrobert.ch.
l ST. PETERSINSEL,
«Rousseau auf der St.
Petersinsel», geführte
Besichtigung, 13.30 (d),
15.00 (f). Keine Anmeldung erforderlich.
l TWANN, Twanner
Räbebeizli.

l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l STADTTHEATER,
«Ephebiphobia (Angst vor
Teenagern)», Schauspiel
von Tamsin Oglesby, 19.30.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
8. bis 14. Oktober 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 2. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CALVINHAUS, Nähcafé,
Flickmöglichkeiten, 3 Nähmaschinen zur Verfügung,
09.00-11.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l GRANDVAL, maison
Banneret Wisard, soirée de
jeux d'hier, 17.00-21.00.
Inscr. 032 / 497 96 44.

Attention!
Les informations concernant les événements du
8 au 14 octobre 2015 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 2 octobre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l STADTBIBLIOTHEK,
250 Jahre Stadtbibliothek,
«Weisst du, welches Tier?»,
Kinderbuchvernissage mit
Regina Dürig & Jeannine
Moll, eingeführt von Ursi
Anna Aeschbacher, verlag
die brotsuppe, 14.00.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Glückspilze», DI: 14.15.
l FILMPODIUM – Cinema italiano
«I nostri ragazzi», FR/SA: 20.30, SO: 18.00.
«Che strano chiamarsi Federico», SO/MO: 20.30,
DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Man lernt nie aus (The Intern)», DO-MI: 20.15.
«Everest – 3D», SA/SO: 17.30, MO/DIMI: 20.15.
«Alles steht Kopf (Inside Out) – 3D», DO/FR/SA/SO: 20.15,
SA/SO: 15.30, MO/DI/MI: 17.15.
«Maze Runner 2 – Die Auserwähltlen in der Brandwüste – 3D»,
SA/SO: 17.30.
«Fack Ju Göhte 2», SA/SO: 15.30, MO/DI/MI: 17.45.
l GRENCHEN, PALACE
«Everest», DO-MO: 18.00. «The Visit», SA/SO/MI: 22.00.
«Alles steht Kopf (Inside Out) – 3D», FR/SA: 20.30, SO-MI: 20.15.
«Fack Ju Göhte 2», SA/SO: 15.45, MI: 15.00.
«10 Milliarden – wie werden wir alle satt?», SA/SO: 13.45.
l GRENCHEN, REX
«The Visit», DO: 22.30, FR/SA: 23.00.
«Maze Runner 2 – Die Auserwähltlen in der Brandwüste – 3D»,
DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30, SA: 16.00.
«Fack Ju Göhte 2», DO/FR/MO/DI/MI: 18.00.
«Alles steht Kopf (Inside Out) – 3D», DO/FR/MO/DI/MI: 14.30,
SA/SO: 14.00.
l INS, INSKINO
«El botón de nácar», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Alles steht Kopf – 3D», DO-MI: 20.30, SA/SO: 14.00.
«Fack Ju Göhte 2», SA/SO: 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Marguerite», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Everest – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Premiers crus», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Everest», VE/SA/DI: 20.30.
«Dior et moi», DI: 17.30.
«La vanité», MA: 20.30.
«Le labyrinthe 2 – La terre brûlée – 3D», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Marguerite», JE: 20.00, SA: 17.30, 20.30, DI: 16.00.
«Pyt en concert», VE: dès 18.00.
«Amy», VE: 20.30, DI: 20.00.
«Youth», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«La rançon de la gloire», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00,
20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Everest – 3D», JE/VE: 20.00, SA: 21.00 (2D), DI: 17.00.
«Mustang», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Sicario», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le labyrinthe 2 – La terre brûlée – 3D», JE: 20.00 (2D),
VE: 18.00 (2D), VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Phantom boy», SA: 15.00, DI: 14.00.
«Marguerite», reprise, SA: 18.00, DI: 20.00.
«Le Havre», cycle 100 ans d’immigration, LU: 20.00.
«La vanité», MA: 20.00.
«Seul sur Mars – 3D», ME: 20.00.

Erlach Läset-Sunntige.
Samstag und Sonntag.

«Glückspilze», Cinedolcevita.
Dienstag, Kino Apollo, 14.15 Uhr.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RAUM YOGA, Obergasse 12, «Stilles Sitzen»,
ein inneres Training um
unsere kleinen Alltagssorgen in aufrichtige Alltagsfreuden umzuwandeln,
20.15.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Lucas Herzig & Marta Margnetti (curated
by Sébastien Peter), Vernissage 1.10., 19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «100 Jahre
Grenchenbergtunnel», mit Jubiläumsweg vom Bahnhof
Nord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.2016. MI/FR-SO
14.00-17.00. / MOUTIER, Musée du Tour Automatique,
«Centenaire du tunnel Moutier-Granges», exposition à
l’ancienne gare aux marchandises, jusqu’au 31.10, vernissage 1.10, 19.15. ME-DI 14.00-17.00.
l JENS, Tannacker 9, Jeannine Schär, Murten: Bilder im
Punkt für Punkt System; Jörg und Silvia Maria Meyer, Jens:
Lebensräume gestalten mit farbiger Keramik, Märchengarten, Engelscorner, Nixenfelsen, Geisterinsel, Stelen Wand,
Installation Rosenkavalier und als alles überragende Figur
«Genevil», die teuflische Schöpfungsgeschichte mit über
3,5 m Höhe und 3,5 T Gewicht , bis 11.10.
FR 16.00-20.00, SA/SO 14.00-19.00.

Raphaël Chabloz

Moutier und Grenchen liegen keine
sieben Minuten
voneinander entfernt – wenn man
das Auto in der GaIMMER NOCH GEÖFFNET:
rage stehen lässt
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Steinkreise und andere Rieseleien. Aus- und den Zug
nimmt. Der Tunstellung von Stef Reisle, bis 4.10. SA/SO 10.00-21.00,
nel, der unter dem
MO-FR 12.00-21.00.
und dem Rösl ART ÉTAGE, «Nick Cave – Artists inspired by Songs
MITTWOCH and Lyrics», Chri Frautschi, Marco Giacomoni, Jerry Ha- Jura
tigraben hindurch
MERCREDI enggli, Philippe Jeanquartier, Christophe Lambert, Olivia führt und diese Abkürzung ermögNotaro, Andrea Nyffeler, bis 3.10. Finissage SA 3.10.,
licht, feiert diesen
18.00-22.00, Nick Porsche plays Nick Cave.
THEATER
Donnerstag sein
MI-SA 14.00-18.00.
THÉÂTRE
100-Jahr-Jubiläum.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
l CAFÉ LITTÉRAIRE, Mar- 11.00-18.00. Stipendium Vordemberge-Gildewart; Tamar Deshalb haben die
beiden Städte diecel Jouannaud (FR), poésie / Guimaraes, bis 22 11. Martin Ziegelmüller, verlängert bis
22.11. ESPACE LIBRE visarte Biel/Bienne, Matthias Liechti sem Bauwerk eine
théâtre / création mise en
scène et interprète les deux «No massage», bis 28.10. PHOTOFORUM, Culturescapes, Doppelausstellung
Coping with Distance, Olaf Otto Becker, Claudia Hausfeld, organisiert. Dort
premiers chapitres du
kann man beiEinar Falur Ingólfsson, Mathilda Olmi, Ingvar Högni Rag«Voyage au bout de la
spielsweise erfahnarsson, Pétur Thomsen, bis 22.11. Im Garten: «Suonennuit» de Louis-Ferdinand
ren, dass die Eisengarten».
Céline, 20.00.
bahnverbindung
l ELDORADO BAR, Exposition Miss Stick, bis 2.10.
dank französiUND
l GALLERIA, Rechbergerstrasse 3, Elvira Hiltebrand,
schem Geld und
AUSSERDEM ... Objekte, Geschäftsöffnungszeiten.
DE PLUS...
l MÉDIATHÈQUE DE BIENNE, «La main dans le sac… à pa- italienischer Muskelkraft zustande
tates», jusqu’au 2.10. LU-VE 08.00-17.30 ( HEP-BEJUNE).
gekommen ist. Und
l BSG, Cocolino, kochen l MEYER & KANGANGI, Alex Safari Kangangi, «Points
& basteln, für Kinder von
de fuite», jusqu’au 18.11. MA-VE 13.30-18.30, SA 09.00- da es besser ist, sein
Auto in der Garage
5-12 Jahren, 14.00-16.30. 14.00. SA/SO 14.00-18.00.
zu lassen, um nach
Anm. 032 / 329 88 11.
Moutier zu fahren,
l ESPACE AMADEO, soikann man diesen
rée lectures et chansons.
Freitag oder SamsMarianne Finazzi lira une
tag auch gleich das
nouvelle d’Eric-Emmanuel
Winzerfest in MouSchmitt: «Crime parfait»,
tier besuchen.
19.30. Chansons interpréAuch die Franzosen
tées par Pierre Giauque.
und Italiener, die
sich dort tummeln
werden, kommen
auf ihre Kosten:
Den guten Wein
l NMB, Heinz-Peter Kohler, Aquarelle 1960-2015, bis
haben sie der Hart3.1.2016. «Fetter Fang», Ausstellung von jüngsten Funden aus der UNESCO-Welterbestätte Sutz-Lattrigen–Rütte, näckigkeit von
Winzer Aurèle Morf
Objekt Nr. 1: Silexdolch, bis 13.12.
zu verdanken.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Moutier et Granges
Heidi Ernst, bis 30.6.2016. DI/DO 08.00-12.00, 13.30ne sont éloignées que
17.00, MI 13.30-17.00.
de huit petites mil SPITALZENTRUM, Etage C, Ausstellung Photo-Diagnutes, à condition de
nostic, «Der Spitalalltag durch die Linse der Fotografin
laisser sa bagnole au
Jeanne Chevalier», bis 31.1.2016.
l TIERPARK BÖZINGEN, Parkplatz, Land-Art, «Körper – garage et de préférer
le train. Le tunnel
Gleichgewicht – Natur», bis 24.10.
sous le Jura et le RösSA 24.10., 12.00: Finissage: Butoh Tanz.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai-Okt., SA/SO 13.00-17.00. tigraben qui permet
ce fulgurant racl NIDAU, Nidau Gallery, Sandra Dominika Sutter,
courci fête un siècle
«±300», Zeichnungen und Fotografien, bis 17.10.
ce jeudi. Cela valait
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l STUDEN, Fondation Saner, Max Buri (1868-1915), zum bien une double exposition, que lui
100. Todestag, bis 6.12.
consacrent les deux
FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00.
villes. L’occasion
l MOUTIER, Galerie du Passage, Claire Liengme,
d’apprendre, par
«De briques et de blocs», jusqu’au 15.11.ME-VE: 14.00exemple, que si cette
18.00, SA: 10-12.00, DI: 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00, liaison existe, c’est
JE-DI 14.00-18.00. «Lumières et ténèbres ... à la lueur des grâce aux sous francollections», jusqu’au 15.11. Visites commentées ME 4.11, çais et aux bras italiens. Et puisqu’il
18.30.
vaut mieux laisser sa
l SAINT-IMIER, CCL, Alain Burri, «Muet», jusqu’au
voiture au garage
11.10. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
pour aller à Moutier,
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos
aucun scrupule à al«Quotidien» – photos de presse de Richard Leuenberger,
ler faire un tour à la
jusqu’au 3.1.2016. Tous les jours 08.00-19.00.
fête des vendanges à
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Stupéfaction», Garance
Moutier, vendredi ou
Tschumi, jusqu’au 4.10.
samedi. Mais là, les
l TAVANNES, Le Royal, «Il était une fois...contes en
Français et les ItaHaïku», 1.9 au 31.10.
liens n’y sont pour
l TRAMELAN, Café l’Envol, Coglau, jusqu’au 9.10.
rien, même s’ils
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
connaissent bien le
sujet: si l’on boit du
bon vin à Moutier,
c’est grâce à l’obstination de l’Aurèle
Morf.

7.10.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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VON MARIO
Vor einigen Monaten «Elser
CORTESI – er hätte die Welt verändert»,
jetzt «Der Staat gegen Fritz
Bauer» zwei zwar absolut korrekte Filmtitel – aber fürs Publikum nichtssagend, vielleicht sogar abschreckend. Dabei sind beide Werke brisant,
setzen sich subtil mit Deutschlands dunkler Nazi-Vergangenheit auseinander, sind
wichtige Zeitdokumente. Wie
dem für viele unbekannten
Widerstandskämpfer Elser (der
Hitler in München beinahe
töten konnte) ein filmisches
Denkmal gesetzt wurde, wird
jetzt an den mutigen, kompromisslos für die Menschenrechte kämpfenden Fritz Bauer
erinnert.

Verdrängung. Fritz Bauer
(1903-1968) war hessischer
Generalstaatsanwalt – Jude
(aber Atheist) und schwul –,
der sich für die Verfolgung
von untergetauchten SS-Schergen einsetzte. Allerdings lange
vergebens: Im Staatsapparat
bis hinauf in Adenauers Regierung sassen untergetauchte
Altnazis, die die Ermittlungen
behinderten oder zu geplanten
Aufklärungen Widerstand leisteten; die Bundesrepublik war
jung und wollte die Vergangenheit verdrängen, statt sie
aufzuarbeiten.
Landesverräter. Anfangs
der 60er-Jahre erhält der unliebsame, nicht unterzukriegende Bauer (grossartig: Burghart Klaussner) Beweise, dass
sich der seit Jahren gesuchte
SS-Obersturmbannführer
Adolf Eichmann in Südamerika aufhält. Eichmann war
mitverantwortlich für die KZDeportation und den Tod von
sechs Millionen Juden. Die
Feinde in den eigenen Reihen
wollen Bauer auf falsche Fährten setzen, er erhält Todes-

VON LUDWIG HERMANN
An einem Montagmorgen
bringt der Pöstler einen Brief
aus der Schweiz. Der Bericht
droht, die Ehe eines älteren
Paares im abgelegenen englischen Norfolk aus dem Gleis
zu werfen. Dabei wäre genau
diese Woche für etwas Wichtiges bestimmt: Am kommenden Samstag feiern Kate und
Geoff Mercer ihren 45. Hochzeitstag. Ein Saal im vornehmsten Restaurant der
Kleinstadt ist reserviert.
Kate (Charlotte Rampling),
eine ehemalige Lehrerin,
steckt mitten in den Vorbereitung fürs Fest. Geoff (Tom
Courtenay), einst leitender
Angestellter in einem kleinen
Betrieb, möchte seiner Frau
behilflich sein. Doch der Brief
aus Genf hat den schrulligen
Alten aus der Fassung gebracht. 1962, noch vor seiner
Ehe mit Kate, hatte Geoff eine
Jugendliebe. Auf einer Bergtour in den Schweizer Alpen
glitt Freundin Katya aus und
stürzte in die Tiefe. Jetzt, so
die briefliche Mitteilung, hat
der Gletscher die konservierte
Leiche freigegeben – 50 Jahre
nach dem Unfalltod.

en camps de concentration et
de la mort de six millions de
Juifs. Bauer a dans ses propres
rangs des ennemis qui essaient
de l’emmener sur de fausses
pistes. Il est menacé de mort
et doit accepter qu’Eichmann
pourrait être averti. Bauer décide de se mettre hors-la-loi
et de mettre au courant le
Mossad, le service secret israélien. Celui-ci agit. Eichmann est retrouvé par les
agents israéliens, enlevé, traduit en justice et exécuté le
31 mai 1962, à proximité de
Tel Aviv. Le gouvernement allemand avait rejeté la demande d’extradition demandée par Bauer pour ne pas
mettre de bâtons dans les
roues bien huilées du miracle
économique.

Der Staat gegen Fritz Bauer HHH(H)

Er brachte den Judenmörder
und geistigen Vater der
«Endlösung», Adolf Eichmann,
an den Galgen.

Der Film, für den
Charlotte Rampling
und Tom Courtenay
an der Berlinale je
den Silbernen Bären
erhielten.
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drohungen, muss sogar annehmen, dass Eichmann gewarnt werden könnte. So entscheidet er sich, als «Landesverräter» gegen das Gesetz zu
verstossen, indem er den Mossad, Israels Geheimdienst, einweiht. Und dieser handelt:
Eichmann wird von israelischen Agenten aufgestöbert,
entführt, vor Gericht gestellt
und am 31. Mai 1962 in der
Nähe von Tel Aviv hingerichtet. Deutschlands Regierung
hatte die von Bauer verlangte
Auslieferung abgelehnt, um
kein Sand ins Getriebe des
fein geölten Wirtschaftswunders zu streuen.

Schwulenmilieu. Der Film
blendet in Bauers unermüdlichen Kampf gegen den Staat,
ein Staat, der ihm auch seine
Homosexualität zum Fallstrick
machen wollte. Denn Schwulsein war damals in Deutschland schlimmer als ein ehemaliger Nazi zu sein. Der Film
leuchtet denn auch bisweilen
ins Schwulenmilieu (Bauer
ging zu seinem Schutz eine
Scheinehe ein), zeigt, wie rabiat und ungerecht Homosexuelle bestraft wurden. Das
mag etwas vom Hauptplot ablenken und ist vielleicht zu
stark gewichtet, widerspiegelt
aber gut die Stimmung des
Nachkriegs-Deutschlands.
Überhaupt die Stimmung:
Flugzeuge, Autos, Büros, Kleider, Lokale, alles ist präzis
nach dem 50er-Jahre-Design
kopiert, der Zuschauer fühlt
sich in diese Aufbruchszeit zurückversetzt

Burghart Klaussner
als Fritz Bauer:
Grossartiger
Schauspieler.
Burghart Klaussner
campe Fritz Bauer:
un grand rôle pour
un grand acteur.

Il avait envoyé le meurtrier
de Juifs et père spirituel
de la «solution finale»
Adolf Eichmann à la potence.

PAR
«Elser – er hätte die Welt
MARIO verändert» il y a quelques
gens» dargestellt) , doch der
CORTESI mois, «Der Staat gegen Fritz
unliebsame Kämpfer wurde
Bauer» maintenant: deux titres
am 1. Juli 1968 tot in seiner
de films certes tout à fait corBadewanne aufgefunden: Suirects, mais peut-être un peu
zid oder Mord? Die Leiche
rebutants pour le grand public.
war schon eingeäschert, als
Les deux oeuvres sont en revanche poignantes, elles se
Badewanne. Es gelang der gerichtliche Beschluss zur
confrontent avec subtilité au
dem Humanisten Bauer später, Leichenöffnung eintraf. Wie
sombre passé nazi de l’Alledie Auschwitz-Prozesse zu ini- hatte es Fritz Bauer früher einmagne et ce sont d’importants
tiieren (im letztjährigen Film mal formuliert? «In der Justiz
n
documents d’époque. Le pre«Im Labyrinth des Schwei- lebe ich wie im Exil».
mier rendait hommage au résistant méconnu Elser (qui
Darsteller/Distribution: Burghart Klaussner, Ronald Zehrfeld avait failli tuer Hitler à Munich), le second rappelle Fritz
Regie/Mise en scène: Lars Kraume (2015)
Bauer, combattant courageux
Länge/Durée: 105 Minuten/105 minutes
et sans compromis pour les
Publikumspreis Locarno 2015
droits de l’Homme.
Im Kino Rex 2 /Au cinéma Rex 2

Bedächtig. «45 Years» vom
englische Regisseur Andrew
Haigh («Weekend») ist kein
Action-Streifen, wo der Leidgeprüfte alles stehen lässt,
überstürzt in die Schweiz reist
und sich um die Verstorbene
kümmert. «45 Years» ist ein
bedächtiges Werk, eine Tragödie mit kargen Dialogen,
mit vielsagenden Blicken –
mit Pausen, die mehr sagen
als viel Geschwätz. Geoff steigt
hinauf in den Estrich, kramt
nach alten Bildern, vertieft
sich in Briefe von einst. Wenn
er dann das Haus verlässt, klettert Kate in den Dachstock
und forscht nach, was Geoff
dort oben wohl gesucht hat.
In das gesicherte Gefühl
der 45-jährigen gemeinsam
gelebten Liebe nisten sich
Zweifel ein, Eifersucht kommt
auf. Weder Kate noch Geoff
sind gegen Unvorhergesehenes
wie den überraschenden Brief
aus der Schweiz gefeit. «Hättest
du damals Katya geheiratet?»
fragt Kate. Geoff zögert und
sagt dann: «Ja!» Ein Altersdrama, eindrücklich gespielt von
Charlotte Rampling, 69, und
Tom Courtenay, 78. Stars, die
genau damals, in den Sechzigerjahren, schon im Rampenlicht standen: Sie als Model
und Starlett in «Swinging London», er als liebenswerter, rotzfrecher Angeber in «Billy Liar».
n

Répression. Fritz Bauer
(1903-1968) était procureur
général hessois, Juif (athée) et
homosexuel. Il s’est beaucoup
impliqué dans la recherche
des sbires SS cachés. Mais cela
a longtemps été difficile: des
anciens nazis occupaient des
postes dans l’appareil étatique,
jusque dans le gouvernement
d’Adenauer, et entravaient les
enquêtes ou s’opposaient aux
recherches prévues. La république fédérale était encore
jeune et cherchait plus à oublier son passé qu’à faire son
devoir de mémoire.
Traître. Au début des années 60, Bauer (Burghart
Klaussner, grandiose), opiniâtre et désagréable, obtient la
preuve que l’Obersturmbannführer SS Adolf Eichmann, recherché de longue date, séjourne en Afrique du Sud.
Eichmann était l’un des responsables de la déportation

Homosexuel. Le film est
obnubilé par le combat incessant de Bauer contre l’Etat. Un
Etat qui essaie de retourner
contre lui son homosexualité,
plus grave dans l’Allemagne de
cette époque que d’être un ancien nazi. Le film évoque également le milieu gay (Bauer
s’était marié facticement pour
se protéger), montre comment
les homosexuels étaient punis
sévèrement et injustement. Cela
détourne un peu l’attention du
sujet principal et a peut-être
un peu trop de poids, mais
montre bien l’ambiance dans
l’Allemagne d’après-guerre. Une
ambiance dans laquelle le spectateur est replongé grâce aux
avions, autos, bureaux, habits,
locaux, qui reproduisent fidèlement les années 50.
Baignoire. Plus tard, l’humaniste Bauer parvient à initier
les procès d’Auschwitz (représentés dans le film de l’année
dernière «Im Labyrinth des
Schweigens»). Mais ce combattant malaimé sera retrouvé
mort le 1er juillet 1968 dans sa
baignoire. Suicide ou meurtre?
Quand la décision juridique
de l’autopsier est tombée, son
corps avait déjà été incinéré.
Comme l’a dit un jour Fritz
Bauer, «je vis dans la justice
comme en exil».
n

45 Years HHH
vide. La lettre informe Geoff
que 50 ans après l’accident
fatal, le glacier vient de libérer
le cadavre conservé.

Knick in einer 45-jährigen
Ehe: Geoff und Kate (Tom
Courtenay und Charlotte
Rampling).
Le doute s’insinue après
45 ans de mariage: Geoff
et Kate (Tom Courtenay et
Charlotte Rampling.)

Le film qui a valu l’Ours
d’argent de la Berlinale tant
à Charlotte Rampling qu’à
Tom Courtenay.

PAR
Un lundi matin, le postier
LUDWIG amène une lettre de Suisse.
HERMANN Son contenu menace le mariage d’un couple dans le comté
anglais isolé du Norfolk. Cette
Darsteller/Distribution: Charlotte Rampling, Ton Courtenay, semaine était pourtant réservée
Buch & Regie/Scénario & réalisation: Andrew Haigh (2015) pour quelque chose d’imporDauer/Durée: 94 Minuten/94 minutes
tant: le samedi suivant, Kate
Im Kino Beluga /Au cinéma Beluga
et Geoff Mercer doivent fêter

leurs 45 ans de mariage dans
une salle du meilleur restaurant
de la petite ville.
Kate (Charlotte Rampling),
ancienne enseignante, est en
pleins préparatifs pour la fête.
Geoff (Tom Courtenay), autrefois cadre dans une petite
entreprise, aimerait aider sa
femme. Mais la lettre de Genève déconcerte l’aîné. En
1962, avant son mariage avec
Kate, Geoff avait un amour
de jeunesse. Lors d’une marche
en montagne dans les Alpes
suisses, son amie Katya avait
glissé et était tombée dans le

Prudent. «45 Years», du
réalisateur anglais Andrew
Haigh («Weekend») n’est pas
un film d’action, où le malheureux laisserait tout tomber
pour filer en Suisse s’occuper
de la décédée. «45 Years» est
une oeuvre réfléchie, une tragédie aux dialogues chiches,
aux regards qui en disent long,
avec des pauses plus parlantes
que les discours. Geoff monte
au grenier, retrouve d’anciennes photos, se replonge
dans d’anciennes lettres.
Quand il finit par quitter la
maison, Kate monte à son
tour pour découvrir ce que
Geoff recherchait.
Le doute s’immisce dans
le sentiment réconfortant de
45 ans d’amour. La jalousie
s’en mêle. Ni Kate ni Geoff
ne sont opposés à des imprévus telle que cette lettre surprenante. «Est-ce que tu aurais
épousé Katya?», demande
Kate. Geoff hésite et répond:
«Oui!» Un drame magnifiquement interprété par Charlotte
Rampling, 69 ans et Tom
Courtenay, 78. Des stars qui
étaient déjà sous les feux de
la rampe à l’époque, dans les
années 60: elle en modèle et
starlette dans «Swinging London», lui en m’as-tu-vu grossier mais aimable dans «Billy
Liar».
n

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

